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iet Mtanf^citcn bet ^nt^vlutwnä^

@v|!c0 Kapitel.

§. 1.

®te |)9pci-ä'mle beä ©cl)tTnö tfl ein 3w<^<^"t), fcer in fccr ^at^o-

logte ber @reifeöfranff)eiten um fo ntet)r SSerürffid^ttgung »evbicnt,

a(ä er feineötöegä feiten ift unt) oft ben ^robrontuö anberer in feie?

fer SebenöperiDfee frequenten 5(ffefftonen bitfeet IDie tl^eitnseife Dhf

literatiDn feeS ß^aptffargefä^ne|e§/ feie nid^t feltene Sßerfncd^erung

größerer Sttterienjltämme, feie »ariföfe ©rwöeiterung feer ©e^irn?

Sßenen, feie Xräg^eit feer ßirfulation unfe feie -£)emmung fee§ 3iM*

fluffeS fee§ SSlutä »om Äopfe jum |)erjen, cnfettrf) feie »crfDt)lte,

feie »italen ^Iftionen fecä (S^erebrat * Organa weniger erregenfee

53efc^affen^eit feeö 55(uteä im ^D{)eren Silter finfe Umflanfee, welche

2.8anb. l "



tbciB bic |)t;pcvämie (paffi»c SStutftodfung) im ©e^irne tex ©reife

tegünfltgen , tijcHä iijx einen »enöfen (5f)arafter mitt^eilen. Sluä

tiiefer Uifai^e entfielt ^äuftg bei ©reifen ©cf^win&el, ©tupor, ©d^laf*

lofigfeit, Sfietgung jiim foporcfen 3"l^«"^^j «"^ enblidfj gibt fte ju

Slpoptexie, ®el)irnertt5eid?ung, bt^öfrafifd^er |)irnentäüniJung unö ju

Sä^mungen SSeranlaffung.

Oft ijl bie |)t)perämie fce§ @el^irn§ alfer (Subjefte blD§ «^olg^

be§ p^t)pfalifc^en @efe§eö ber ©dfjmere, 33leiben alte Seute lang

in berfelben ©tettung liegen, fo fenft fl<^ baö trag bewegte SSlut

in ben ©efä^en nad} bem ab^d'ngigften Drte, in bie ©egenb beä

fleinen ©e^irnö, unb bilbet bafelbft eine Strt med^anifd^er |)^perä=

ntie, vciz\d)t ^uweilen im 2eben unb nad^ bem Zcht irrig mit afti=

»er Songeftion ober (Jntjünbung »erwedijfett njDrben ift. 5J(uf ä^n^

Hd^e SBeife, nsie ftdi) burdf) bie lang bauernbe Sfiüdfenlage bei vitelen

älteren Oubjeften bie fogcnannte lippDflatif^e Pneumonie entwidfetn

fann, fo entflet)t l)ier burdf) eine ä^nlid^e SSIutfenfung ©opor, 2ä^*

mung u. f. «3. Sarauä ergibt fiel) aU praftifcfjer @runbfa§, ©reife

befonberö in tangnsicrigen Äranf^eiten niemals ju lange in berfelben

Stellung »erharren ju laffen, i^re Sage oft ju ittedf^fctn, um bie*

fen medf)anifd^en ©enfungen ber organifc^en gliifftgfeiten möglidjft

»Dr^ubeugen.

lyiidfjt feiten ift bie |)t)perämie be§ @el^irn§ alter ^erfoncn ein

fecunbärer 3"ft'»n'5 ber burd^ ^^H'^ Sungen; ober Slbbominal*

franf^eiten gehemmten ß^irfutation unb fömmt ba^er ^d'uftg bei aft^*

matifi^en, ^erjfranfen ©reifen »or; fd^on l)artnädfige ©tul}berjtO'

pfung fann ba^u SSeranlaffung geben; fo begleitet fte audf) tiic

Pneumonia notha, n>ä^renb beren oft bie Äranfen an allen Srfd^ei;

nungen biefer pafftöen S^ongeilion be§ ©el)irnDrganä unb an iicn

fürcl)terlid^ften Äopff^merjen leiben.

Stm l^duftgften fommt bie '^i^peramie beö ©el^irnä na^ bem

40flen 3<»^i^^ »0»^/ häufiger bei 20?dnnern, alö bei grauen (3(nbraO.

Oft ijl bie »enöfe Ueberfüttung beö ©c^irnö allgemein, oft

öudf> nur partiell, l)ä'uftgcr in ber Sortifal« aB in ber tcei^en (Buh-

itanj, häufiger in ben @el)irnl)duten, aU im ©e^irne felbjT.



©ie (^ctrafferjfirt ftc^ ntd^t immer tuxd) fc^arfgeseid&ncte: ^ranf*

^eitäcrfc^cinungen, fonbern fann im leid^tejten (State bei fortbefle*

iicntcx relativer ©efunb^eit oorfornmen, bi§ fie ft(^ ptD|(id^ einmal

fteigert unb ftc^ burdf) bebeutenbere 3wf«Äe ju crfennen gibt >f)äu?

^g l^ört man folc^e altere «perfonen über Äopffdfjmerj, über ®(J)n3in*

bei, SSetäubung, (5d)(dfrigfeit, ©d^taflofigfeit ftagen
j

jugteidf) be*

fd^tüeren fie fidf) über öJJattigfeit , unstjittfü^rtirfje Xräg^eit, bleierne

©dfjmere in ben ©liebern j i^r ^uB ijT: guttjeiten »otl, gefpannt;

l^duftg ift baä ©eftd^t rot^, befonberä nadf)bem fie fidf) in liegenber

©teßung befanben, im ©i^lafe ober beim Srnjadjen auä bemfelbenj

bie ^ugwtfli^ößnen turgeöciren, unbuUren; ha^ «Benenne^ beä @e?

fid^tö ift erweitert, aufgetrieben j auc^ bie SSenen beä Stugeä, ber

93inbcbaut finb »ariföS unb flrc^enb. S3alb gefeilt fidf) ein ©efü^t

»on Slmeifenfried^en, ^el5igfet)n in ben ©jctrcmitäten ^inju. Oft

»erfd^njinben biefe (Symptome für eine 3ß«ttang unb fel)ren bann

wieber. ^a^ SO^a^Ijeiten, jisenn ber SJJagen angefüllt tft, hei

Sßuöfelanjlrengungen, beim Drängen auf ben ©tu^l nehmen oft

atte tieft Srfd[)einungen in ^ol^em @rabe ^lu ^lö^üd^ fiinnen apo*

|)Ieftifdf)e B^ft^^^ i"it ^^^^ c^^"^ 93Iutergu^ im ©e^irn erfolgen.

Ober eä ftnben tl^eilweife ßä^mungen ftatt, nad^ beren Urfprung

man oft »ergebend forfd^t unb jueld^e in niä)t^ 3(nberem alä biefer

'fjiOperämie begrünbet fmb. ©ie weidfjen cft ebenfo fc^netl einer

S3lutentleerung, alö fie entftanben ftnb. 3e nad^bem tiz |)v)perctmie

in einem cber bem anberen Zueilt beä ©e^irnä fid^ »orjugänscife

concentrirt, fönnen audf} tit burdi) fie veranlagten 3"f«tte »erfd^ie*

ben fepn.

f- 3.

Sie pencfe |)9peramie üerbient e^er ben Syiamen einer ^ranf?

!)eitöanlage, aU ben eigentlicfjer Äranf^eit ; ba§ 5BDrübergeI)cnbe,

2BanbeIbarc ber (Srfrf)einungen ift d)araf"terijl:ifdf) für biefen Sul^^nb»

Sie Sonftitutionen, tüetd^e »orjugönöeife baran leiben, fInb pIetl)D»

rifd^, jeid^nen fid^ tutä) ^räüalenj ber Unterleibäorgane au§; ^in«

gegen finb Sn^i^ibuen, veeldje Einlage jur ©e^irnermeic^ung l^aben,

fd)n5äd^Iidf) , »on cad^eftif(^em, blutleeren ^uSfe^en, baben einen

fleinen ^uU. ©er Strjt mu^ um fo flrenger nad^ ben (Srfdljeinun*

gen ber |)j)perämie forfdjen, aU tic ^ernad^läffigung biefer fc{)ein«

1 *



fear untcbcutenben ^ranf^citäanlrtgc plB^Hc^ gefa^»:lidf)e 3uf«^^

(5(pDptcyie, ßätimung) jur gotge ijahm fann. Sft ^D^jff^merj

feci (t(tUcI)en ©ubjeften mit 3*tet^e ber ßDn|unfti»a, 3:i)T:änen ^er

Slugen, glimmern »or benfelben, D^renfaufen »erfeunt>en, gefeUt

fid^ baju 95efcf)tt5ert)e im ©preisen, ©tottern, SSefdjtBcrbe im ©d)Iin;

gen, Sontraftion ber |)at§mu§fetn, ©teif^eit in benfelben, ^ittcxn

tier ©lieber, ©df)t»{nbel, SSred^neigung, Unruhe im ©d^lafe u. bgl.,

fo ift bie |)i!)perämie fi^Dn biö ju il)rem ^c^ften ©rabe gebieten

unb bro^t, wenn nid)t fd^nett Stbfeülfe gefd)iel)t, unauf^attfam in

^pßpUxk ül)erjugel)n. ^lD|licf) entjTianbener 5?Dpff(^mer§ bei (Breis

fen bebeutet fd)Dn m^ ^ipp^fxat(§ ©c^limmeS; nid^t minber

geffl^rlid^ ifl lange an^altenber Äopffc^merä, weld^er feinem anbern

SO^ittet weichen mU,

deinem 5lrjtc fann e§ im 58ereic^e feiner (^rfal^vung an ^äUtn

fel^len, jöd tro^ be§ aufmerffamflen ^)ramen8 iijm bie Sntfrfieibung

fdjKü'er Möirb, ob ifolirte ^rfc^einungen, «aeld^e auf ®el)irnleiben

beuten, roie j. 58. .^opffd^merj , ©inneötäufc^ungen, ©omnolenj,

©djlaflßfigfeit, Xorpor ber perip^erifdf)en X^eile, befonberä bei ält^

Iidf)en ©ubjeften auf 3'?ed()nung üon |)pperämie, ober »on 3(nämie,

©(^tt)ädf)e ju bringen fepen. Äßmmt ^ier bie ©rwagung ber (£on*

ftitution unb Sni^i^ii^uitität beä ^ranfen, ber übrigen Äranf^eitöur-

fadjen nid)t mit jur |)ülfe, fo wirb oft erjl: bie Siagnofe au§> ber

beobachteten SIBirfung ber »erfud^äweife angett>enbeten|)eilmetl)Dbeft(^er.

3fiiemat§ »virb man großen ©i^aben jliften, wenn man in folgen ^dU

len geringe 93lutentleerungen, bur^ Stpplifation »on ©d)rDpffDpfen

auf ben JKücfen, in ben üRadfen, unb Stbleitung auf ben Sarmfa*

nal burd^ ßarantia, auf bie 9fiieren burc^ leidste Siuretifa t>erfud^t,

SO?an wartet junäd^fl ben (Srfolg biefer Syjittel ah unb fann, je

nad^ ber (Seftaltung be§ Äranf^eitöjuftanbeä , entweber bei einem

gelinb fd()wädf)enben QSerfal^ren beharren, ober ju einer reijenben

itärfenben |)eilmet^Dbe übergel)en, Oft muffen beibe Äurarten mit«

cinanber »ereint werben.

93ci beutlidl)en ©rfdfieinungen »on |)t)perdmic reidbt meift eine

95tutentäiel)ung l^in, um fc^nelll if)ren gefä^rli(^en SSirfungen auf

tai ®ti)itn ju begegnen. Äraftig werben bie Sepletionen , mit
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fcenen man ni(^t ju »erfc^wjenberifd^ umgel^en barf, burd^ teijcnbe

|)ant)? unt) Su^täb«/ wanne Sataptaämen auf bie ^u^fo^len, ©enf^

teige auf fcie Extremitäten, im<^ Saxanjen, luvä) i-eijenbe ^h^fltere

untcvjlü|t, 2t n b r a l empfte^U 1 — 2 Xropfcn ^i-otonöl ober 24 ©ran

ßalomel C?). 2etdf)tete Stbfü^rmittet, welche man tt)iebcrf)Dlt reicht,

finb ta n50 ber ©arm nic^t fe^r trag ift ben braflifc^en »orjujie^en.

Sie SlppUfation blutiger ©d^rcpfföpfe auf ben ^iüdfen, oon ^lut;

egetn an ben 3(fter leiftet gute Sienfle.

|)auptfadf)e iil: bei ©reifen QSetuegung, wenigilenö paffitte, unb

»ertifale Lagerung beS im ^pperämifd^en 3wf^(inbe beftnblii^en S)r*

ganä. ©reife fetten mit bem Äcpfe ^odf^ (iegen. SWan fott fie nid^t

ju lange, befonberä nad) ber SO?at)Ijeit fd)(afen (äffen, iueit ftd)

tmd) bie fortgefe^te l)DriäDntale Sage S3tut im @e()irne anfammelt

Slber auc^ ©d)taflDfigfeit begünftigt bie (Sntfte^ung ber |)t)perämie

be3 @ei)irnö,Jnbem burc^ fortgefel^teö SSacfjen unb t)k bamit ^er-

fcunbene Stufregung beä DrganS ein größerer S3tutsufluß ju bemfet*

ben v>eranta^t wirb, at§ ficf> mit bem StBibcrftanbööermögen feiner

©efäge »erträgt. SBeingeiftige ©etränfe muffen alte ßeute, wenn

fie jum SSlutanbrange gegen ben Äopf biöponirt jinb, mit ©orgfatt

v»ermeiben.

§. 5.

^üd) bie |)j)perämie beä Oiürfenmarfö fommt t)aufiger

nad; bem 40fl:en 3at)re, al§ »or biefem »Dr. ßä()mung ber »om

Sftücfenmarfe »erforgten Xl)ei(e in »erfd^iebencm ©rabe, balb blDö-

ber Jßewegung, balb ber Smpftnbung, balb beiber äugleidC?, df^araf*

terifirt biefen nod) wenig unterfuc^ten 3"flinb (Stnbral). |)i)pe.'

rämie beS DfJüdfenmarfä unb ©e^irnS ftnb l)äuftg mit einanber »er,

fcunben, ge^en in einanber über unb »erlangen gleid^e S3e^ai|b(ung.

§. 6.

di ift f)ier ber paffenbfte Oyt, über einige ifolirte (Srfcf)einuii-

gen »Dn ©e^irnleiben , »on benen alte «perfonen oft l)eimgefud)t

werben, nemlid^ ttom ©d^winbel, »on ber ©c^taffiidfjt mh
ber @d)laflDftgfeit ber ©reife, einige tffiorte ju fagen.
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©(^Küin&el fann bei alten (Subjeffen abfangen:

' a) »Ott ptet^Dnf(J)er/ apeplcftifd^er 2(nlage, »on |)t)peramie

tcä ©e^iicnö, »eranla^t burdf^ 'f)ämDrr^cit)atc0ngefliDnen, burrf) 3teij

onomaler @i(^t, unücrftd^ttg geseilter alUt ©efcf^würe/ Durd^ Un?

ter(afl"ung getx5D{}nter^lutettt5ie^ungen ober Unterbrüdfung geüooi)nter

SStutflüffej

b) oon Slfonie be§ ©e^irnö in ^Dtge »cn 3(tter§fdf?tt5arf)e/ unb

jumeilen fdfjon beginnender ©rweid^ung biefeö Organa
j

c) tton abbominetten Urfad^enj biefer Slbbominalfd^winbel ftet-

gert fid^ erfl: burdf) lange Sauer unb ^äuftge SSieberfe^r jur lofalen

Äranf^eit beö ©e^irnä» «Bcrjüglic^ gerne entwickelt ftc^ biefe 2(rt

üDtt ©d^tüinbel hti alten Seilten, »3e(rf)e früher |)t)ipDd[)Dnbri|l:cn

waren ober tweld^e an ©tocfungen beö ^fertaberftjllemö, an d^roni*

f(^en 3tffeftiDnen ber Seber unb SO^ilj litten,

Dft ijl ber (Sd^iiöinbel mit S3redf)en ober SSred^neigung »erbun^

fcen, unb l)ängt bann meift »om S)rudf be§ SSIutä auf ha§ ©e^irn

ab. ©er apopteftifcf^e ©dfiwinbet gel)t gett3ÖI)nlic^ nur furje 3?it

anberen apopleftifdfjen (Symptomen »or^er unb hkiht nid)t (ange

ifoltrt. 3<^ fc^D" einmal ein apopleftifdfjer Stnfatt »orl^ergegangen

unb eä entfielt ©rfjminbel, fo lä^t ftdf) faft mit &tm^^cit bie S^iei

gibit^e ber Slpoplerie öDrl)erfagen , twenn nic^t fd^nett ber bro^enben

Äranf^eit entgegengemirft mrb, ^taä) S5erenb§ ift bei alten

Seuten |)eftigeö öiiefen mit ©d^Möinbel »erbunben »on bßfer Sßorbe?

beutung. |)äuftg i<l: ber (Sdf^iüinbet jur 3ßit fcßr flimafterifd()en

speriobe, wenn hit SO'Jenflruen fparfamer ju fliegen beginnen, ober

ber |)ämDrr^Dibalflu0 fidf> »erminbert. IDauert ber ©d^winbef hei

alten Seuten lange unb in bemfelben @rabe an, ftnb fle »on cadfjef«

tifc^er Sonilitution, trägt ifjt Sluäfe^en ben Xi^puö ber Slnämie, ift

i^re ^aut falt unb bla0, ftnb fte über^upf ju 3^erüenjufdtten ge*

neigt, fo ift e^er auf atonifc^en Urfprung, auf beginnenbe ©e^irn*

ertBeidfjung ju f(^lie0en. ©d^winbet hkiht aud^ oft nad^ apopleflt*

fd^en Einfällen ober nadf> anberen Slffeftionen be§ @e^irn§ in ber

3f{ecDnöaleäcenä eine ä^i^^^ng Surücf unb »erfcfjwinbet auf Slntwen*

wenbung rejlaurirenber 3D^ittel, hzi ßmafjim ber Gräfte unb burc^

bie 3^it. ©nblid^ a<i)te man bei SSeurt^eilung beö ©(^minbelä alter

^Perfonen immer fe^r auf i^re @ett)Dl)n^eiten j ftnb füe an ©piri-

tuofa, Xabaf u, bgl. gewohnt unb würben il)nen biefe habituell



geworbenen D?etje plD^Iid^ entjogen, fß cntjlc!)t fcet t^nen leidet

ed^wintiet, ©d^aäd^e, ^itUxn ber ©lieber, unb biefe ©rfc^einun*

gen »erfd^roinben ntd^t el^er, biö man tk jur SRatur geworbene (Se^

lüD^n^eit wteber in i^re Otec^te einfe|t ^and^e alte ^erfonen

werben fccfonberä be§ dOJorgenö, fo lange fte nüd)tern finb, »on

©rf)winbet befallen, ber »erfd^winbet, fobatb fte ctma$ (einen 35if?

fen SSrob, einen ©df^lucf fBänf) ju fidf) genommen ^aben. @(^itin-

bei ifl im Sllter immer eine bebenflidje Srfc^einung.

§. 7.

ßiegt bem ©(fjwinbel ^pperämie beä @cl)irn§ ju (^runbe, ijt

Unterbrücfung ober Stuf^ören gewohnter S3Iutflüffe vorl^ergegangen,

ift ©efa^r »on 5lpoplerie »or^anben, fo laflfe man S3lutegcl an ben

Slfter fe|en, weld^e oft fd^ncd ben ©c^winbel befdf)wic^tigen , ober

blutige (»d^röpfföpfe in ttn SRacfcn applijiren. ^m bringenbflen

galle eine Stberläflie. Sie S3lutentjie^ungcn werben paffenb burc^

3(ufentl)alt in fütjkt 5;empcratur, bünne Äoll:, fü^lenbe^S ©etränf,

SSermeibung »on gcifteganftrengenber SSefd^äftigung, SSafd^en hiä

Äopfeä mit faltem ffiajfer, j5«§^Äber mit ©enfmc^l, ÄDnigöwaflTer,

2tbfül)rmittel, S3itter\ijajTer, Xamarinben (mehrere Sage lang fort;

gefegt), burc^ fragen »on wollenen ©trumpfen, JBac^öleinwanbi

foden unterflü^t. ©old^e ©reife foll man nid^t ju »iel unb nid^t

ju lang fdljlafen lafen. JKeibungen ber Äorperoberfläd^e mit wollen

nen ©toffen finb oft nü^lid^.

Siegt ©(^wäd^e ju ©runbe, ift 95erbad()t öon ©e^^irnerweidfjung

üDrl}anben, fo gebe man innerlidl) ^albrinn, ^rnifa, ßl)ina, Syiap^*

t^en, (Saftoreum, 3!)?ofd[)ug, ftarfen fd^warjcn 5l^affee, leidste natür*

lidje Sifenwäffer, bie (Balanga C^. 3al)n)^ wafd^e bie ©d^läfe,

bie ©tirn, bie ©egenb l^inter ben O^ren unb ben ^lacfen mit

fpirituofen, balfamifc^en ©ubjlan^enj geftatte eine nä^renbe ^oft,

weinigteö ©etränf, ©enfmotfen ^ lajfe ben Traufen fid^ »iel in freier

ßuft bewegen, juerfk fahren, bann gelten.

£)ft l^at ber ©dl)winbet aud^ in gaftrifd^en 3"ftänben, in Sin*

fcf)oppungen brr Unterleibäeingeweibe feine SSegrünbung unb »er*

langt ju feiner Teilung bie (Entfernung jener 2lnomalien. ^efonbere

Äaufalmomente , wie j. 35* jugeljeilte (Befdfjwüre, (Sid^tmetaftafen

»erbienen befonbere 93erurffid^t{gung.
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Sie ©pe^tftfa/ wtt(i)C ge^en (Bä)mr\M cmpfo!)Ien worbcn fitifc/

gcl^ören mcijl: in bie 3fict^e öer nerüenbclcbenben unb fc^arfen SOJit;

tet unb taugen mcijl nur für bie auö ©^kwad^e entfpringenbe älbart

biefeä SeibenS, fonneh baf)er l^äuffg im fiö^eren 2((ter fic^ ^ü(freicf)

crweifen. ®ie wirfen mittelO: beö Sonfenfuö gwifd^en 50?agen unb

@e^irn3 i^re ffiirfung i\t meijlt fef)r rafd^. ^ie^er geboren: baä

spuber öon gebörrten äSac^^olberbeeren, SS)?Drgen6 unb 5J(benb§ ju

1 Kaffeelöffel »da genommen (SO^eüin), — ber ©enf unb bie

Gubeben (9ftiemann, |)eberben, ?5'f^^^)/ — ^^^ «p^oöp^or

C^opp)/ — baä KalmuäDl (Od^neiber), — bie SSredjnu^,

in f(einen Sofen üDn V4— V^ @ran, breimat täglidf) (Kopp),—
ba§ (Jxtraft ber Pulsatilla nigricans, 5»^"^) unt» Stbenbö ju Vg ®r.

C^erj^ 2ö»»ent)arb). ^erj unb @raf empfehlen auc^ noi^

baö fc^tuefelfaure iRatron in fleinen @abenj ^ufelanb ben @uas

jaf mit SBeinfteinra^m. SSeim ©d^winbet oom Sllter empfiehlt ber

ältere 3af)n befonberö ben Spirit. nitr. dulcis mit äyjofdf^uö/ ©pium

ober Slmmonium»

§. 8,

(Sd^Iaffud&t (Somnolentia, Sopor, Coma, im I)Ddf)ften ®rabe

LetLargus) ift bei alten Seuten oft Sßorbote ber Stpoplexie, oft

oucf> ^d<i)tn ber ©cf^nxüdöe. <Sie ift um fo gefä^rtidjer, ta e§ na*

türtid^er ift, ba^ ©reife ju oiel aU ju »jenig wad^en. ^tf^er

fagt m<3l) einem j^ottänbifc^en ©prid^morte : cum juvenis non am-

plius potest dormire, nee senex amplius vigilare, ambo mox

vivere cessabunt *). ©d^laffud^t, mit Äopfmeb unb 93redf)neigung

»erbunben, beutet jiemli^ beftimmt auf beöorftel^enbe Slpoptexie.

5ffienn bei älteren Snbiöibuen ein ©tittftanb ber JÄeprobuftion (ca*

d()eftifcf)er -^abituä, SOJangel an ^aüttmiQhit unb |)autau§bün;

ftung) ftatt ftnbet unb fid^ nun ein l^artnäcf iger ©rf)(af einflettt,

für wetcljen ^ier bie fd^idfUd^en Urfad^en fehlen , fo mu^, nad^ 95 e^

renbö''"'0, biefer ©d^laf aU beginnenbe tet^argifrfie Slffeftion be^

Ua<i)tzt werben unb beutet in ben meiflen %äiicn auf Bafferan*

fammlung in ben |)irn^ö^Ien. ßet^arguä lann enblic^ bei

*) De Senio, p. 179,

*) SJotltfungcn, fjimiSü. u, Sunbclln; Sciclitt 1827. Sb. I. S. 266.
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©reifen primav enffte^en, Befonberö wenn fie fel^r entfraffct finbj

langfame, tiefe, f(^narc^cntie S^efpiration , falte fiebrige ©d^weige,

cbematöfe (Befc^wutft ber SfugenUefcer, n^elc^e xd) in einem ^aUc

in l)D^em ©rabe^^ fo bafi tiefe ^ant^alUn blafenformig aufgetrieben

waren, bei einem 70fä^rigen an ©opor leibenben ©reife ju Feob?

ödsten @efegenf)eit tjatU, begleiten ben ßet^argu^j jule^t gefeÄt

fid^ gteber liinju. (£§ ift nid)t feiten, ba§ bei fel)r alten entfräfte-

ten Snbiöibuen wä^renb be§ ©d^lafä ber Xob eintritt.

Sic ^e^anblung ber ®d()laffud^t ftimmt mit ber be3 ©d^vöin=

t)el§ überein. 3ft ber ^uU üdH, bie ßonftitution be§ ^ranfen

plet^orifd), fo finb S3lutentjie^ungen buri^ Stberläife, JSlutegel an

ben 3tfter, p^baber, ^ül)ll)alten be§ ^opfö, ©enfumfd)läge an

iDie Extremitäten, SSlafen^jflafter in ben SRacfen angezeigt. 50?an

niu0 ben ^ranfen öfter auS bem 33ette nel^men, i^m eine aufredet

fi^enbc (Stellung geben. Sft bie ©c^laffu^t ^olge »on ©d^wädfie,

fo mu^ ber legtercn burd^ ein reijenbcö, ftärfenbeö -^eilij erfal)ren,

bur^ äußere 3?eijmittel, njarme aromatifdf) ^ fpirituöfe ^räuterum*

fd^läge über ben Äopf, ^äber, |)autreiäe, rei^jenbe ^Ipjliere, j. 95.

mit ÄDlonquinfenertraft, ^j auf ein Ät^ftier, lOioren, SQ?Dfcl)u§,

entgcgengetüirft «jerben. Slretäuö l^at bie Urtication, |)ufelanb

ben @al»aniömu§ (ben einen ^cl ber (Säule auf bie -fjerjgrübe, ben an-

bcrn inö £)l)r) »orgefd^lagen. 3tud^ metaflatifd^ fann hk (Sdf)laffu(^t

entfielen unb tierlangt bann bie Entfernung beö metaftatifdfjen SJeiäeS.

§. 9.

©d()laflDfigfeit (Agrypnia, Pervigilium) ift ein Uebel,

i»eld()e§ ©reifen oft ungemein läftig ijl unb i^re Gräfte au^erorbents

\id) erfd^cpft. 3^ »ttel)r ber D^nel)in fraftlofe Körper alter itutc

ber Erquidfung be§ (Sdf^tafeä bebarf, befto merflid^er leibet er, fo^

klb biefeä 58ebürfni0 nidfjt befriebigt njtrb. Dft ftört fie baö lei;:

fefte ©eräufc^ aü§> bem (Sd^lafe. Slu^ lang anbauernbcr ©d^laflos

ftgfeit entflei^en leicht 93lutan^äufungen im topfe, ©djlagflu^, ^irn*

erweicljung unb |)trnläl)mung. £)ft tft biefe Sfgriopnie nur ein ^voU

fd^en äßadfien unb ©dfjlafen fdf)iioanfenber 3«ff<»"^/ »Jßldf^er alte

ßeute fe^r ermattet unb eine Slrt »on ©tumpffinn erjeugt. (£ä ent*

flcl)t 2lngft, Unruhe, Äopffd^merj. Sie af^eprobuftit»! leibet um fo

me^r, aU gerabc ö)ä()renl? bei ©cljlafeg bie SSilbungötl^ätigfeit am
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fcgflen waltet unb ble «ja^renb be6 Sa^en§ beflanbi'g aufgeregten

öntmaltfdf)en QSemd^tungen bic ftc^ md)t l^inreic^enb »tebev erfc^cnbe

Sebenöfraft alter ^erfonen rafc^ aufje^rcn. SOJit ber ©c^laflojlgfeit

»erbinbet ftc^ batb Sippetitmangel, ©törung ber QSerbauung, ber

©e* unb ©yfrettonen, attgeraeine 3tbmagerungi! Unterhält pft)d^ifc^e

Stufreijung ((BeilteSanflrengungen, ©emüt^öbenjegungen), bie ®df)laf-

loftgfeit, fo finb it)re folgen um fo fd)äb(icf)er. ßeiber finb biefer

legten ätbart im p^eren Stlter bie meiften ^erfonen, welche mel^r

ben ©eift aU ben Äörper befc^äftigen, unterworfen.

95ei man(^en dfteren ©ubjeften ^dngt bie ©d^Iaflofigfeit »on

SBattung be§ S51ut§, ^^pcrämie beä @et)irn§, SSUitilafe im Unter-

leibe abj SSlutegel an ben Alfter gefegt, ^u^bäber, antip^logiflifrfie

S)iät, SSafd^en be§ Äopfö mit faltem SBaffer ftetten ben (Sdjlaf

wieber l^er. Oft finb Snfarften, g^tatulenj beä Unterleibs, ©tu^l*

»erflopfung, ungeregelte Siät, Ueberfütlung beö 30^agen§ »or bem

©(^lafenge^en tk Urfarf>e. QSermeibung ber le|tgenannten ©d^äb*

(id)feiten, ni(^t ju fpäte§ Slbenbelfen, Slbfü^rmittel, Sarminatioa,

eine Xaffe Drangeblütbent^ee oor bem ©d^lafengelien getrunfen finb

bann öon SfJu^en. ßntjle^t iik ©dfilaffofigfeit auö ©djwät^e, fo

njirb fie oft burdj einen ©d)lucf guten 5ffiein§, alten SWalaga'S,

bei armen ^erfonen burc^ einen ©djlug QSranntnsein'ä, burdf) etwaä

©eiioürj^afteg, ein ^aar Pfeffer s ober ©enfförner, unmittelbar

»or bem ©d^lafenge^en genommen, entfernt. 3fl fte bie %olQt

pfi;)d^if(^er afteijbarfeit , fo ift aftiwe forperlidfje SSensegung t)a$ befte

Stntibotumj auä) SO^ofdfjuä, laue gu^bäber »or bem ©df)lafengel^en

finb ^eilfam. 3n mandfjen %äüen entftel)t ©(^laflofigfeit auö bem

S3ebürfniffe ber ©reif^, öfter ju effenj ein SSiöcuit, ctvnai 53rob,

beim ^rnöac^en genommen, bringt fie lieber in ©d^laf. Opium ift

nur mit SSorfidf;t anjunsenbenj fein iÜJi^braui^ fann üble ^olQcn

nai) iid) jie^en. ©ic^erer fann man »on ben narfotifc^en JIRitteln

bie Herb, ober be§ Extr. Hyoscyami, ober tai ßaftufarium (ju

1 — 2 @r.), nad^ 3a ^n bie SSeöabonna cmpfel)lem 3luc^ tai

Empl. ober Extr. Hyoscyami auf hzitt ©c()läfen gelegt, fott gute

S)ienfte leiflen. Snblid^ ermahnen wir noÖ) beS »on 3»ßö empfo^*

lenen ßupulinä, al§ beö 95erfud()eä wert^.

Sine nid)t ju überfel)enbe unb fe^r l^äuftg »orfcmmenbe Urfac^e

ber ©^laflofigfeit bei ©reifen ift ber Dfei^ beS |)arnö in ber SSlöfe^
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wdä)Zt fte ju ttjieberl^Dltenmalcn Mi i^rer 9?u^e wecft unb jur

(Sntleenmg nDtt)t9t. 5fi5ir ^aben bie eigentpmlici^e 93cDbact>tung je«

mad}t, ba^ ©reife, welche oft töäljrenb be§ 5;a9§ nur ein biö jwei*

mal jur |)arnentieerung ftd^ aufgeforbert füllen, jur 'iKaiijt^dt oft

atte 1— 2 ©tunben ba§ äöaflier la^m muffen, »enn fte fidf> aud^

wä^renb ber nad^tlid^en ©tunben ganj beä ^^rinfenä enthalten.

50?erfn3Ürbig iii ai\<i) ncd) , ba^ ber raä^renb ber ^ad)t in

größerer S^uantität gelaffene ^atn oft Ua^ unb limpib - ift,

n5ät)renb ber hei Züq entleerte |)arn faturirt unb trüb erfd[)eint.

^ad) üi u f^ ") fott Dpium gegen biefe Steigung , ben ^arn oft ju

laffen, ein treffüdjeö Wittcl ftijn; aud) «oir ^aben beobachtet, iia^

bie Traufen baburrf) erl'eirf^tert unb »weniger im ©d^Iafe gejltort «jers

ben, wenn fte fleine Sofen Opiumä »or bem ©infd^lafen nehmen.

Snbeflfen ift biefe |)ülfe nur patfiatit» unb ber ©ebraurf) be§ Dpiumö

fann nid)t lange o^ne Sfiad^tl^eU für bie übrige ©efunb^eit ber

©reife fortgefe^t werben.

SKand^e ©reife flagen über ©d^Iaflofigfeit, Dbglei(^ fie in ber

2;i)at fc^tafen, nur ia^ ft^ ficf> befen nid^t bewußt finb unb nic^t

gef(^Iafen ju l^aben glauben, weil fie ftd) nic^t fo erquicft füt)ten,

wie fie c§ gerne wünfd^ten.

§. 10.

2lu(^ öon ber ID{)nmadt)t, wiewol^I fte i^rem SBefen nad^

burd^auä üon ber »enofen ^t)percimie beö ©e^irnS »erfdfjieben ift,

feit) e§ unä ertaubt, ein SBort l^ier ju fagen, ta fte bod^ unjweifels

l^aft »om (^e^irne i^ren Urfprung nimmt. 0^nmadf)t ift immer ein

bebenflidt)eä ©i^mptom bei alten Seuten, ta fie ju plD|lidE)er Sobeä*

ort geneigt finb. Ser ^od^fte ©rab üon SD^nma^t grenjt unmit?

telbar an jenen ^t^ft«'"'^/ ben man al§ Apoplexia nervosa bejeidij?

net ijCit 2(ud^ bie ©ef)irnerweic^ung, |)erjfranf^eiten , plß^lidf>er

aSlutejrgug in innern |)D^len j. 35. bur^ !K\^ beg |)erjen§, ber

großen ©efäfe ober in tk |)D^lung beS Sarmö bei SKeläna werben

fcurd^ Ol)nmad^t oerfünbigt.

D^nmad^t ift hti ©reifen immer eine bcbenflidfje (5rfdE)einung,

weil fie ftd^ fc^werer öuä berfelben erl^olen als jüngere Snbittibuen

*) ©ammluttg auJttlef, %^aMgttu S?b. 17, @. m.
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unb ftrf) oft ber 9Je(l üdh Seknöfvaft im 3(nfatte fel6|l »ci:jef)tt.

£)ft tritt bic D^nmad^t fcci ©reifen tiöä^rent) f)efti3er ^(nftrengun?

gen, tt5ät)renb ber <StuI)(ent(eerung ober m^ ermübenben SSenjegun*

gen ein. 3"^)^'^^" ^'^^ ^'^^ ^^^^ ^cutt tob auf ben Slbtritten ge-

funben^ aud^ ^olge beö |)un9erö unb Sflüdjternbfetbenä fann bie

SD^nmad^t fetin. SO^and)e in ben 3af)ren oorgerüdfte ©ubjefte fee?

fonimen Stniüanblung »on £)^nmad)ten, wenn fie i^re gewöhnliche-

ßffenöjeit »orüberge^en laffen.

S5aö erfte unb affgemeinfte SO^Jittel jur Srwedfung au§ einem

Slnfaffe üon D^nmad^t ift ba6 SSefprengen beö ©efii^tä, ber ent^

Hüften SSruft mit faltem SSaffer, nad^bem man ben Körper »on

flKen ben Äreiölauf ^emmenben 95anben unb Kleibern befreit ijat',

jugleid^ forge man für ^uttitt frifdf^er Suft. S5ie Söa^l weiterer

SSe^anblung ^dngt »on ber Srforf^ung ber wafirfdfjeinlidfjen Urfad^c

ber D^nmad^t ah. 3n ben meiften Raffen, wo ^ülfe moglid^ ifl;

Cbei Sii^ be§ |)erjen^, ber großen ©efa^e ^ört jeber ^dixitt-

fucf> a\xf), entftet)t Ui alten beuten bie £)^nmad()t a\i^ ©c^wädfje;

man bringe (ie bann fogleid) in eine t)DrijDntale Sage, ^atte i^nen

(Kied^mittet, 0iabifaleffig , 3(mmonium »or bie SKafe, reibe mit bie?

fen {^füffifl^^i^^" ^^^^ *"'* anberen ©pirituofiS bie (adjläfe, baS

(Sefidjt, bie -^erjgrube, bie (Extremitäten, baö Siüdfgrat^, ftofe

bem Äranfen einige ßöffel guten Söeinä ein. SDaö Sinlegen »on

3irfetbinben um bie ©liebmaffen, um burd) ba§ in ben Sontraft^

t^eiten jurürfge^altene SSIut haB |)erj ju neuen kräftigeren Sentral-

tionen ^u reiben, fann bei blutarmen ©ubjeften mt^iid) fci^n. 2(ucf>

bie SippUfation ©on SO?eerrettig auf bie ©enitalien unb an baS

©frotum i)at man empfohlen. 3|l i)k SD^nmad^t fanguinifd^en Ur^

fprungS, fo mu^ biCi^tettung, in welche man ben Traufen bringt,

eine aufredet fi^enbe fepnj {^w^l^^ber unb 5tbcrläffe fönnen not^s

wenbig werben.

S3efle^t bei fc^wad^cn ©reifen eine Ifteigung ju öfter mct)ct^

fe^renben Ol)nma^ten, fo empfel)le man i^nen, täQÜi) etwaö guten

SBein ju nehmen, ßüvociien t^ut i^nen Äauen löon ctwa^ ®alba^

num, Äamp^er, ober ber ©ebraud^ üon ©enfförnern wdI)1. ©tu^l^-

»erftopfung muffen fold^e ^erfonen meiben unb i^r burdf) leidste %h:

füfjrmittel, erweic^enbe^h^fliere unb ein geeignete^ 0Jegimen ju begeg;

ncn fud)en. 9{udf> »or Ucbertabung tcB 50?agcn§ müflfen 0^ fj<^ i)üUiL
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Apoplexia cerebraliis; Ictn/s isang^niniis).

Unter bem IRamen Stpoplexte njurten »on jc^er üerfdf>ieben*

artige 3uftt^n'5^ Sufammcngeworfen, weld^e nur in fcer gemeinfcfjaft;

lidf)en (Jrfc^cinung plögUd^er t^eilnoeifer ober »DÖfornmener S3erau;

bung fceö SSetüu^tfci^nö unt) fcer S3emegung, ober in ptö|Iicf)er Xo*

beäart 3tef)nH(^feit mit einander Ratten. (£rfl in neuerer 3^'t f}at

man baö biagnoftifd^e ßt)aDg, weldf^eä auä ber Ueberfd^äl^ung cineS

einzelnen ©tjmptDmä entflanb, ju entwirren gefuc^t unb gcfunben^

, ba0 baffelbe burd> v^erfd^iebenartige ©runbleiben bebingt werben

fönne, weldje ftc^ attcrbingä burd^ ©rfc^einungen roä^renb be§ Se^

benS be§ Äranfen unb burd^ beftimmte 0?efuItate ber 2eic(>enDifnun-

gen mit 3w*^^''*t<^ff'9f^'* ^^^ einanber unterfd^eibcn (ajfen.

aOBir »erflehen unter Stpoplerie bie njal)re bro^enbe ober

wirf tiefte @et)irnbtutung , wet^e meiftenö au§ ^tmi^mQ ber hti

dten ©ubjeften in i()rer DrganifatiDn »eränberten ©e^irngefä^e ent?

fte^t unb ft^ burd() folgenbe Srfd^einungen d)arafterifirt

:

§. 2.

(Srfteö ©tabtum: Stadium congestionis seu MoHmen
haemorrliagicum.

SDft gel^t ein mel^r ober weniger langgezogene^ ©fabium ber

(Songeflion, ber ^\)^zxämlc bem opopleftifrfien Slnfaltte öor^erj oft

aber fe^tt biefeä ©tabium bei alten ßeutcn, unb fie werben plo^li^/.

wie man fagt, »om (2d)lage getroffen, inbem mit ©inem fffiak

unb ol^ne ta^ bie ^ataflrD|)f)e auä irgenb welchen Sßerboten l)ätte

gea^net werben fönnen, ber Äranfe befinnungö? unb bewegungslos

nieberfli^rjt. ©nblid^ fann aud^ ein ©tabium ber Seäorganifation,

2ttropl)ie beS ®el)irnö, ^überfein u. f. w. bem apopleftifd^en ^arc*

xioämuS oorauögel)n. • ^
:
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SSd^renb ber OSorlauferpctiobe flagen bie alten ßeutc übet

ßingenommen^ett unb ©djwere beä .^opfö, bie fl^ aud) oft äu^cr-

lld^ tmd) Ueber^ängcnlafen beflTetben, Qkid) nl§ ob i^nen feine ßaft

ju fdf)tt5cr «jürbe, anfünbigt^ oft leiben fte an Äopffc^merj , ber fi(^

befonbcrö burd^ seroiflfe ßagen, burd> ^iefliegen beö ^opfö fteigert,

nn baumeln, 3'ttern ber ©lieber („Senes vero potissimum peri-

clitantur, si ad nucbam vel occiput doleant, capite ad anteriora

inclinato incsdant, genubus titubent," ^. g^ranf)j fie «jerbcn

juweilen fcf)«3inbligt, befonberö in gebücfter ©tettung. Sie ©in?

neötl)ättgfeiten erleiben momentane «Störungen; eö flimmert i^nen

»or ben 5tugen, fie glauben fdjmarje 'ipunfte, ^Jlecfen, ^^unfen,

wie tmd) einen ®d()(eier ju fe^en, Dt)ne ta^ tkfe- ©v)mptcme ton

ibiopat^if^em Äranffepn beä ©e^organä abgeleitet vüerben fonnten;

i^re O^ren fummen, oft ftnb fie fc^wer^^örig, ja felbft tauh. äluS*

gejei(f)net ift oft in biefem 3"f^^tt'5ß ^i^ Öi^o^e unüberiüinblic^e JKeis

gung alter ßeute jum ©d^lafe, ber meift tief, faft foporöö, tm ängftlid^em

Slt^em^olen mit äufammcngebrücften SKafcnlöc^ern, »on ©d^nard^en^

3ä^nefnirfd^en , gerctl)etem @efid^te begleitet, oft aud) unruljig, »on

auffcf)recfenben Sraumen unterbrodfjen ift. ©rnsac^en fie aui bem

©dl)lafe, fo ijl getcij^nlid^ i^r^opfnod^ bumpfer unb eingenommener

alö »or bemfelben. ^uwdkn ift ©dfjlafloftgfeit jugegen. IDamit

»erbinbet fidf) allgemeine ^räg^eit beä Äörperö, langfamere ®prad[)e,

älufgebunfen^eit beö ®efi(^tö unb, mandf^mal geraume 3ßit ^Jor bem

apopleftifdfjen einfalle, ein ©efü^t »on ©ingef(^lafenfe»)n , ^el^ig?

fet)n in ben ©liebma^en. 3" biefen ©ijmptDmen, nselc^e auf bie

beginnenbe Sompreffion be§ ©e^irnö ^inbeuten, gefeHen ftd^ foli^e,

ttseld^e baö nsad^fenbe 5i)?i^üerl)ältni0 jwifd^en ber Sapajität ber

-^irngefd^e unb ber jubringenben S3lutmenge balb beutlid^er beur*

funben: ^eftigeö ^ulfiren ber Sarotiben unb Xemporalarterien, üibf

t^ung unb Slnfc^melten ber Äopf; unb ©eftc^t^^aut , ©rp^ung ber

Temperatur beä Äopfä, bei gleid^jeitiger ^älte ber '?)änbe unb

S"^^^ Snjeftion unb ©langen ber Stugen u. f. w. ^uvozikn gel)en

Äopf- unb |)aföfrf)tt5eipe bem apopleftifi^en einfalle »orl)er.

9llle biefe ©rfd^cinungen fonnen lange, SO?cnate, 3a^re wd^?

ren, o^ne ta§ eö jur tüirflid^en Slpopleyie.fijmmt; iia§> 5O^i0»cr^ält*

nig äwifdtjen QSlutmcnge unb ©e^irn^ßapaäitdt fann ftdl) felbft wie*

ber ouögleid^enj abwedfjfelnb fann Steigerung unb ^OJinberung ^er
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(Songcftionöerfi^etnunijen ftatt fnben; biefe Oöcißationcn t)ängcn

grD^cnt{)eUä mit auffattenben SDöcittationen beä atmofpprifc^en ßuft*

jDrudfä jufammcn imb ftnt» jur 3^«t ^^^ Sinter ?®Dlftittum§ am

tircf)enbjl:etT} bei einigen 3"^i'^i^"^" nimmt bie ©e^irncongeflion

mit jebem SÖecf^fel bet 3a^reöjeit ju. Siefe ^eriobe bcr Songc«

ftion fann ebenfonoD^I tai SSurläuferflabium anfcerer @et)irnfranf*

l^eiten, beS Hydrocephalus sepilis, ber ©e^imatrop^ie feJ)n. ©nb*

iid) fonnen fi<^ tiie ©rfd^einungen ber (SDngc|l:iDn , o^ne in reirflii^e

©efä^ruptur unb in SSIutergu^ überzugeben, ju einer fDl(^en |)0^e

fleigern/ tia^ fie ben apopleftifd^en ^arojcD^mug felbjlt »eranlaffen;

unb hierauf iä^t fid) 3(utenriet^'ö ätuSfprucf) annjenben, nac^

nseld^em iiaB ßcnd^tn ber ©efä^e »3D^( eine Sßl9^ ^^^ ©^lagö,

nidjt aber ber @df)lag eine ^oIqc ber (Sefäpruptur iftj bie Äranfeti

»erlieren bie 95epnnung unb SSensegung, tiz ^nntvoaüon ber perip^e?

rifc^en Organe ijl gehemmt, bie Extremitäten werben gelähmt, ber

^uB ift »Ott unb langfam, bie Otefpiration fdfjnard^enb. ^umiUn ijt

bie burd^ bie SSfutcongeftion bebingte SReijung beä ©e^irnä fo gro^,

ba0 contiulfiöifci&e SSeroegungen ber ©lieber bem paralptifc^en <Btai

bium öcrausge^n. Diefe SonöulfiDnen, weli^e hei ©reifen feiten

finb, muffen woi)! »on jenen unterfc^ieben werben, welcfje al§ 3luä*

brudf ber ftd^ wieber er^ebenben funftionetten Xf)ätigfeit beä ©e^irnä

im ©tabium ber Oieaftion eintreten unb ton wetd^en weiter unten

bie Sfiebe fet)n wirb. (Scl(^e j^ätte ^aben bie Unterführungen übec

baS SBefen ber älpopterie häufig »erwirrtj benn ia ber bto§ conge?

ilionette SSIutbrucf oft fdf^on tijm ©eföpjerrei^ung unb (Sxtxaüaiat

^inreid^t, bie X^ätigfeit be§ ©e^irnä ju lähmen unb ben Sob ju

bebingen,^ fo fam eö, ba^ bei ©eftion ber folc^erweife SSerftorbe?

nen man bie QSeränberungen »ermi^te, wetd^e man, ^ufolge ber

apopleftifd^en ©rfc^^einungen wä^renb beä ßebenö, ftnben ju muffen

wähnte.

§. 3.

(Bi ift miitiin in tiielen j^ätten gan^ unmoglid^, wä^renb be§

Seben§ beS Äranfen bie bloS congcftioneüe Stpoplexie,

t>. ^. jene, welche D()ne wirftid^en S3Iutergu^ bur(^ einfad()en 93Iut*

brudf auf taB ©e^irn bie ßä^mungöerfdjeinungen bebingt, »on ber

^dmorrl^agifc^en ^fpoplerie (jener, welc(ie mit ©efä^jerreipung
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unb Sxtraioafat ücrbunben ift), ju^utiterfi^ciben, gütbie ^xm^
ifl aud) biefe Siagnofc infofcrne unerheblich, at§ beibe 5lrten ber

Slpoplexie biefetbc lOJet^obe ber 95c^anblung er^eifdjen. Sie conge*

ftionette ^tpopleyie ifl bag, njaä bie ^ranjofen coup de sang nen^

nen, tiuä^renb fie ta^ äßort Stpoptexie auöf(^Iieglid(> auf bic ^ärnoxt

rljagie beä ©e^irnö anwenben.

3enc %äUc »on 3tpDptene/ wo aUe ©Heber gelahmt ftnb , ge?

prcn am ^auftgflen ber ccngeflionetten Slbart berfelben an. Siefe

fann cbenfowo^l, aU bie t)ämDrr^agifd^e, i^eitmeife ßä^mungen ber

©inneö:: unb QSemegungäDrgane ^interlaffen. ©ie fömmt oft bei

ßpileptifc^en »or, tk ein, jwei Xage lang l)emipleftifd[) werben,

worauf bann bie |)emiplegie wieber »erfd^vcinbet (Sterben fie in

einem füllten Stnfatte, fo ftnbet man au^er ben ©puren ber Son^

geflion feine anbere QSerle^ung beö ©e^irnö.

9fiur baburc^ lä^t fid) bie congeftionelle Slpopterie »on ber t)a'*

«iDrr^agifdfjen untcrfd)eiben , ta^ in ber SO?el)rja^l ber ^ätte bei ge*

eigneter SSe^anblung unb unter fonft günftigen Umftanben tk ®r*

fd)einungen ber Sä^mung, welche S^lge beö congefliDnetlen 93lut*

fcrucfö auf baä ©e^irn finb, raf(^ »erfc^winben , fobatb ber S5lut*

fcrudf aufgehoben ober »erminbert wirb unb ta^ feltner franf^afte

fKefibuen md) bem apopleftifd^en Slnfatlc jurürfbleiben. ©oldfie ^a*

roxpömen fönnen fel)r l^duftg roieberfe^ren j ütofd^ ersäl)lt einen §att

»DU 7 matiger SBieber^oIung ber Sfpoplexie in monatlichen 3«5if^^n='

räumen ol^ne jurücfgebliebene ?5^Dlgen bei einem 65jä6rigen ^ufjti

mann, welcher wo^l ^ie^er gere(^net werben mu0 '••). Songeirionette

Slpoplerie ift fel)r feiten hti alten Seuten, unb ^war um fo feltner,

je weiter ftc in ben Sauren »orgerücft finb, au^ bem ©runbe, weit

bag Sapillargefä^ftjflem be§ ©e^irnö mit junc^menben ^aijxcn ber

bie Stpoplexie bebingenben Smpnlfjon be§ S5lutc§ weniger 2Biberftanb

ju leiften »ermag unb bal)er bei ctwai flarfem S3lutanbrange leidl)t

©efd^jerrei^ung erfolgt.

§.4. •

3weite§ ©tabiam: Stadium apoplecticum (nervosum,

paralyticum mand^er ©d^riftfteller).

*) m\)ii, Slnnalfit. Sb, I. ^eft 3.
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SiefeS Stabtum fanti plo^lic^, na(J)bcm ein QSorläuferftabium

üDrI)erge9angen^ ober ouc^ D^ne baffelbe eintreten. 3« Jeid^teren

©raben ber Stpoplexie fäfft ber Mxanh um, flel)t aber wieber auf

unb erfl- md) einiger ^tit (ü3a^rfd)einlid^ nad)bem fi^ eine grßfere

Quantität S51utö ergoffen l^at), fömmt (Befül)! i^on Drucf, Betäu-

bung, Sd^mung auf einer ©eite. ^ci^t fallen aber bie Äranfen

plij^Iic^, reä^renb ber 20^af)l5eit, «jä^renb beö ©predjenä bewußt-

loa äufammen, tüte t^om Blige getroffen, gett)i>t)nlic^ auf th ge-

(dl^mte (Seite j i^re 55efinnung ijl ijerloren unb fte ftnb nid^t auö

iijum beaugtlofen 3u|lanbe ju erwerfen. |)äuftg trifft ber ©c^(ag

bie ^ranfen »ä^renb beö ®df}Iafe§ unb man finbet fte t^t>t im 93ette*

3m erften SO^omente biefeä ©tabiumö fann ber ^uU flein, unter-

brücft, Hä ©eftc^t bleidfj fei;n. Snbet bie ^ranf^eit nid)t alfügleid^

tebtli(^, fo »Kerben Äopf unb ©eftc^t blaurot)^, gefcf}n3ß((en, tk

3(ugen ^erüorgetrieben , injijirt, ber S02unb »erjerrt, ber SO^unbs

»infel ber gelähmten ©eite heruntergezogen» Die äußeren ©inne

fmb iiumpf gegen t>k flärfflen ©inneöreijej bie ^upitten unbenoegi

li(J>. Sie Drgane ber n)i(Ifü^rnd)en SSeiuegung finb gelöl^mt unb

poat meift l^albfeitig, l)cht man bie ©lieber auf, fo faßen fie burd^

t^r eignet @et»idE)t tüieber ijCvaK Dft ift bie 2d()mung auf hk

untere unb obere (Jrtremität einer ©eite,' auf bie eine ©efic^tö-

l^älfte befc^ränft. ^uä) bie ©enftbilität i|l aufgehoben, meifl ge^t

bie ßä^mung ber OJJotiHtät ber ber ©enfibiUtd't »orl^er. 3"^^^'^^!^

crftrecft ftc^ bie ?äl)mung nur auf ta^ SSeiüegungäoermogen, feit*

ner auf ta^ ©efü^läüermögen attein. Der ^uU ift entiueber »ott

unb langfam, ober, im l^o^eren ©rabe ber ßd^mung, Hein unb

langfam. S3ei -Hemiplegie ift er junseilen auf ber n\d)t gelähmten

©eite gefpannter, ^drter, i^otter, aU auf ber gcld^mten. Die üit:

fpiration ijl tief, fdjtüer, fd^narc^enb, ungleid^ unb langfam, mit

offnem 9}?unbe, »or »jeldjem oft ©d^aum fielet, blafenben I^tafens

torf^ernj bie größere ober geringere Slbtoeicf^ung ber D^fefpiration

üom natürlichen 3"!^'^"^^ bejei(^net oft ben ©rab »on |)cftigfeit

ber Äranfl)eit Da§ ©d[)lin9en bauert juüoeilen nod^ ungeftört fort,

juweiten ift e§ ge^inbert,

Die^ ftnb bie ©rfd^einungen be§ erftcn !Ö?oment§ ber 2dl)mung.

Der 2;ob fann nun fdfjnetl unb plo^lid^ erfolgen unb bamit bie

2. SoRb. 2
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(Scene fic^ fd)Iie^en; oft faKctt STpopfcftifer mit einem SOJafe toU

juv Srbe. Ober narf; unb na(^ »cräntern fid^ t^eiB iDie oben ge*

fd^ilbctten ©ijmptDme, tI)eiB treten neue l^inju unb beurfunben ,

entweder ben ^ortfd^ritt bcr ßa^mung unb bte tüeiteve 3(u§bet)niing

beä @ytvaüafat§, ober fiJnnen aud^ »Dm t^eilwetfen Jffitebererwad^en

ber ©enfibiütät ob^artgen* 3m erften ^atte breitet fiä) bte ßä^*

mung weiter <juf ben Slpparat ber wjtUfü^rtic^en SKuöfefn auö^ bie

SDiuäfetn be§ organifd^en 2eben§ »erben mit offijirt; ©tu^Iöer;

flopfung, '^arnöer()attung ober Incontinentia urinae ift jugegenj

ber Unterleib treibt f\d) meteoriftifc^ auf j bie ^tefpiration itjirb im*

mer ungteid^er, auöfe^enber, ber ^ufg intermittirenb, Hein.

Oft aUt hl)r.t einiget S3en5u0tfet)n unb S^ätigfeit ber ©inne

jurüdfj bie l^albfeitige Cd^mung bef^ränft fiä); bie 3u"9^"fpi§^ »1^

nadf) ber gelä{)ntten (Seite ijinQÜenU; tk ©prad^e iil (altenb.

Saä apDpIeftifdf)e ©tabium fann flD^weife »erlaufen , tnbem

bie (SDngeil:iDn§- unb 2ä^mung§;Srfd^einungen. in ^aroyt^ömen wie*

berfe^ren, biö fte enblid^ bem ^tbcn ein ©nbe ma^en. '
'

Siefeä ©tabium, baä cigentUd^e Stadium morbi, fann nun

übergefeen in ta^

§. 6»

©ritte ©tabium, Stadium reactionis, ober in tai

Stadium resolutionis.

©rflereö/ baä ©tabium ber OJeaftion tritt ein, wenn bie 2e*

benSfräfte burd^ ben plD^Hd^en ^ranf()eitöfiDg nid)t auf einmal unb

»Dfifommen unterbrücft werben finb, fonbern fid^ gegen biefcn 2(ns

griff nac^ unb nad^ ju ergeben unb ben Sßerfud^ ber äfbwel^rung

ju machen vermögen. S3ei alten beuten gefdf)ie^t bie0 nur langfam.

©bgleid^ iid^ »Drt)anbene SStutextrauafat feineäwegö in ben erften

SO^omenten ber ^ranft)cit burd^ Sluffaugung »erminbert wirb, fo

»ermag bod^ baö ®el)irn tmä) innere (Steigerung feiner (Energie

(Df^eaftion ber (Senftbi(ttät o^ne ©efä^aftion) gteic^fam ben Srurf,

welchen eö erteibet, ju bcfiegcn, fo ta^ attmdt)(ig tl)ci(weife Snner?

»ation ber perip^erifd^en gelähmten Xl)ei{e jurüdffe^rt. €t]^ ba^er

nod) eine »on Dteaftion jeugenbe 5(ufregung beS @efät^fi)ftemä be*

mertbar ift, h^xt fdjon einige ©enfibiUtdt unb Motilität in ben

gelähmten X^eiien wieber j bie i^aralijtifd^en ©rfdf>einungen »erlieren
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fid) <iUmäi:)iiQ unb üitiimiU, unb jwar ftnbet i^kUi ber merfwürs

btgc Umftanb ftatt, ba^ juwjeilen bie bem @el){rne näd^ftgetegencn

%i}cik fpa'ter, bie weiter entfernten aber früher i^rc Smpftnbtid^feit

unb S3eitte9lidf)feit Vöieber erlangen
j fo i)at in *%(, ber ^ätte bie

erfttf)rung barget^an, ba0 5» 33. ber Unterfcfjenfet f^on anfangt,

tk %x^ii)cit feiner SSewegungen wieberjüerlangen, wenn ber Slrnt

nod^ gelähmt ift. ^nbeffen fann au(f> ia^ ©egent^eil ^aü ftnbenj

ti^ ©prac^e flettt fid) gemD^ntidf) el^er tüieber ^er, aU tk Sä^mung

in ben üfcrigen Organen »erf(^n)inbet, tk ^ewegli^feit im ©efid^te/

in ben Sippen el^er, cU in hcn Extremitäten.

Oft offenbart fi^ gleid^jeitig ober felbjt uor ber 3iMM)t ber

©enfibitität in t^tn gelähmten Steilen bie nerüöfe SKeafticn burij^

cDniöulftöif(^e SSewegungen, ja fogar burdf) i)eftige Sonöutfionenj tk

nid)t gelähmten ©lieber werben fleif unb bleiben im 3wft<^"be ber

ßontraftur. Slm l^äuftgjlen ftnb frampf^afte 55ewegungen be§ ber

geläl)mten ©eite entgegengefe|ten SO^unbwinfelö, ber Singen j oft

finb aber tk Extremitäten ber ©it^ unwiltfü^rlid^er flonifdEjer

ßontraftionen. Der im bewu^tlofen 3"i^<^J^be liegenbe ^ranfe

fnirfd;t mit ben ßä^mtij eö tritt fi;mpat^ifi^e§ Erbredf)en ein.

^örjer ober fpoter ergebt ftd(> aud) ©efägreaftion^ oft treten

bie (Srfd^einungen berfelben äuerjT am Äopfe fienoor, oft lä^t fiic^

aber il)r IDafetjn nur au$ bem 3"ft<^nbe beä ^ulfeö, ber |>auttem*

peratur unb anberen allgemeinen Srfd^einungen )Ciermutl)en. SRa^

1— 2, 0ft erft nad^ 7 Sagen wirb tiaä ©eftc^t ber Äranfen rotier,

fie Hagen über ^cpff(^meräen , juweilen tritt SKafenbluten ein; jü«

gteidf) Dber auc^ c^ne jene lofalen (Srfd^ einungen l^ebt unb befohlen*

nigt ft^ ber ^utöfd^lag, bie Siemperatur ber ^mt wirb erl)ö^t,

ber Urin tingirt^ beä Slbenbö fommen S'^berexacerbationen. 5llle

biefe Erfdjeinungen beurfunben ben S3eginn ber ©efä^reaftion, unb

wefentltd^ für ttn Slrjt ift, bie (Srfd^einungen ber eigentlid^en

Äranfl)eit, beS SSluterguffeö, »du ben burdf) ba§ lyiaturbemü^en jur

Entfernung be§ QxtxMafat^ bebingten ©^mptomen ber fÜtaUkn

ju fonbern unb (entere ge^^örig ^u leiten»

§. 7.

Sa§ fd^wanfenbe ©ptel ber einjelnen Äranf^eitSerfc^einungcn

in i^ren mannigfaltigen ajJobiftfatißnen unb 3fvuancen »erwirrt leicht

-2*
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fctc Stagnofe unö wirb bie Öuelte mlfaäjex Sonfro^erfen unter ben

S5eDba(^tcrn. Sie Unter[udf)ung jebcg einjelnen ©lomptomg nad^

ben »erfd^iebencn moglid^en ©cftattungen beplfeen ift allem im

©tanbe, ba§ ß^aoä ä" Herten unb im Q5ilbe ber Äranf^eit ta^

Sefenttid^e »cm 3"f«iti3en ju fonbern.

A. 3uftanb ber SWotititäti

Sie fparalijfe ift in ber S^eil^e ber apo^sleftifi^eti ©lomptom«

ba§ bebeutcnbllc unb fceroorragenbjite; fte ifl hk ^olOft beS 95Iut?

brucfö auf bte ßentratgebilbe be§ Dfler^enfpftemö» (Sdjon würbe ge?

jeigt, ba^ eä nid^t beö confummirten SSluterguffeä bebürfe, bamit

^arah)fe ftatt ftnbe. ^araltjfe jetgt mithin nid)t mit ©ensig^eit an,

ta^ -^jirnblutung eingetreten fet), fonbern (unter gewiffen fDglei(f)

ju erörternben S5ef(^ranfungen), ta^ entweber ein Molinien hae-

morrLagicum ober !a)irf(icl)eä (£xtra»afat irgenb ü)eld)er 3lrt (blutig,

ferö§ ober purulent) auf taä ganje (Se^irn ober auf einjelne X^eile

bcffelben ober auf taB SfJücfenmarf einen bie Sfleroent^ätigfeit bicfer

Drgane (äl)menben Drurf »eranlaffe,

§. 8.

a) 3^Ji*5erl^äItni0 ber ^aral^fe ju ttn übrigen

©j)mptDmen ber älpoplexie. Sie ^araltjfe erfd^eint entweber

plo^lid) Dber attmä^ig. (gr|lere^ ifl hü weitem l^äuftger unb bient

in ber SOf^e^rja^l ber gatte jur Unterfd^eibung ber Slpopleyie »on

ber ®e^irnerweiüf)ung.

Sie ^aralpfe bleibt ftd^ wä^renb be§ QSerlauf§ ber ^ranf^cit

weber an Sntenfttät, nod^ an (Srtenf'on QUidj; fte fann in ten er;

flen SiJiDmenten ober fto^weife an |)eftigfeit unb 2(uöbe^nung june^?

men, inbem 1) ein Molimen haemorrhagicum fpäter erjl: in ^luU

ergu0 übergel)t, ober 2) weil tk ©rgiiffe fid) »crioielfa!f)en. Si)?eiil

ixitt im Sßcrlaufe ber ^ranf^ett eine ^eriobe be§ ©tittftanbS ein,

wa^renb beren bie ^aralpfe weber ju^;, ntd) abnimmt j l^ierauf

folgt witttx ein ©tabium ber Olcittation, bk ^arali^fe nimmt aht

. wed()felnb ju unb ahy, alternirt mit unwillfü^rlic^en Sontraftionen.

@nblicf> bleibt bie ^aralpfe unceränbert, ober »erfd^ winbet fld'tig

wnb aümö^lig, ober enbet in ben Xob. Ser Sinftu^ ber SSe^anb*
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lung auf tk apopteftifc^e fparalpfc ijt oft un»erfctinfear- Sefonfcetä

tt>enn biefelbe bloö congefltonetter Siatui* ijl, fo »erfc^ujinbef fte

Dft jufe^enbä in bem S[Raa0e, aB taB fdiut m§> hex geöffneten

Slber ftromt, unb tk htiixt'iiiid)c (Jrfd^einung ge^t ebenfo fc^nett

©ßrüber/ alB fle entftanben war«

§. 9.

/S) (5tab bcr ^aral^fe. Sie apopleFtifd^e ^aralt)fe sctgf

grofe 25erfcf)ieben;^eit in ^ini\d)t if)re§ @rabe§. 5Son bem ©cfü^te

»cn ^eljtgfejjn big jur oottfcmmencn 2a{)mung ber ©Hebet ift ber

Uebergang burd^ eine 9}?enge üDn 93?itte(ftufen mögltdl). 2Iud^ rüdf*

tüdrtö, auf bem 2öege jur ©encfung, fann bie ^ava(i)fe biefe @rabe

bur(^taufcn. 2Saren 5. 33. bie 5trme berüegungsloö, fo feiert mit

ber SSefferung juerfl etnoaö ^Seroegung in tk %ina,zt jurücf, bie

Äranfen fangen an^ ©cgenftcinbe faffen, fd^nsac^ brücfen ju fonnen

u» f. tt>» 3" ben meijlen Ratten fünbigt fid^ bie 5tpcplc);ie »or^et

burdf) Ieid)te Q3ei-minberung bcr DJJulfeU Sontraftitität (2)?attigfeit/

©(i)n3ere ber ©lieber) anj biefe ßd^mung^ücrbDten unterfrfjeiben

ftdf) aber »on benen ber @el^irnenöeid)ung, ba^ fte meift nur für je

3eit bem eigentlid^en apopteftif(^en ätnfatte »ort) ergelten, ia^ bie

fdf)einbar unbebeutenbe SOta^nung in bie »cllfornmene SSewegungäi

tinb ^eftnnungölofigfeit ni(tt ujie bei ©e^irneriweic^ung altmd^lig

unb tüxd) SO'Jittctgrabe ber ßä^mung übergel)t, fcnbern einen auf*

fattenbcn ©prung in biefelbe m<iä)t,

§. 10.

y) 9?oumli(^e liuöbel^nung ber^aral9fe. Sie apo*

pleftifi^e ^aratpfe fann aUgcmein ober patti eil fepn» Sr^

ftrecft fie fid) auf alle %\)eik ofinc Unterfcf^ieb , fo ift fte iben-

tifd^ mit bem ^rlßfc^cn be§ 2ebenö. ^m ge)«D^nli(i)en ©prad^^

gebraud^e »erftel^t man aber unter attgcmeiner ^arafpfe aud^ tk^

jcnige, weld^e fic^ auf bcibe ©eifen beö ^orperS erftvecft. .^ux

ben äöertf) ber rdumliiten Stuäbe^nung ber ^aral^fe (lU prognofti-

fd^c^ ^t\<i)tn ift ju erinnern »id^tig, ta^ nur in tm l^ö^ercn ©rau-

ben ber Stpoplerie bie ßd^mung fid^ auf bie 20?uöfcln ber Stefpira-

tJDtt unb beS Drganifdf)en ßebcn§ (auf bie beä ©d^lunbS, ber ©pei-
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fcrß^re, be§ 9?2af!barm3 iinb bcr 93tafe) »etBreifet. SSeeitttrac^tigung

ber ^unttkmn biefer Organe ifl ba^er immer »on fei^r fd^Ummer

SSorbebeutung,

Sie S(nnal^me, ba^ bie Sa^mung einzelner Zijzik mit organt-

f^en SScränbevungen bcrjenigen ^tegtonen ber (Scntrabrgane jufams

men^ange, tt5e(d)e bie ju ben peripherjfi^en S^^eifen »erlaufenben

Dter»en mit 3fter»enf(uibum (sit venia verbo!) öerfe{)en, ijat ti(

S^ßfotogett au^erorbentlidt) angeeifert, tai ßonftante biefeä 3"f<^i^^

men()angeä äwifd^en ben Sttterationen fceftimmter SKegionen ber Sen?

tralorgane unb ber räumtid^en SSefc^ränfung ober Stuöbe^nung pert:;

pl^erifc^er ßa^mung aufzufüllen, Sffiir »erl^el^Ien nic^t, ta^ biefe

Unterfud^ungen nte^r p^t^ficlogifd^en alö tl^erapeutifd^en Sßertt) ija^

hm , glauben aber ben öoräüglicf^ften ^{efultaten berfelben, ber SSctt*

fldnbigfeit «jegen, einen ?}3tal| einräumen ju miiflf^n.

! 5fHgemeine ^paralijfe ber »ier Extremitäten

jeigt an: entweber a) ia^ ber congeftipneÄe SSlutbrucf, oljne dxf

gu0, l^ingereic^t l^at, u\n hk ©e^irnt^ätigfeit »DÄfpmmen ä« '^^'"*

ttten; bie^ ifl: ber ^äuftgfte ^attj ober b) baß (^rgie^ung in beiben

©e^irn^emifp^ären ftatt gefunben f)at, waä wieber auä me^rfad^er

©efci^jerreipung ober auä ^^ffto^^wns ber ©c^irnfubjlanj burd^ ©en=:

fung ber einmal ergoffenen ^^tüffigfeit entftanben fepn fannj ober c)

ta^ ber (Srgug in einer ©e^irnt)älfte bebeutenb genug i^, um aud^

einen bie @e|)irnt^ätigfeit lä^menben Srudf auf bie untter(e|te @e*

l^irn^älfte auöjuübenj ober d) (Srgu0 unb ßongeftion complijiren

ft(^, fo ta^ legtere ben Srudf be§ erfteren auf ia^ @el^trn ergänjtj

ober enbU^ e) bie organifd^e SSerle|ung l^at i^ren ©i§ im SQJefo-

cep^aton.

Sie affgemeine ^aralijfe fann ftcttig %^n, ober attma^Hg unb

jvoar glei^mä^ig in aKen gelähmten S^^eilen abnehmen, ober fle

fann enblid^ in -Hemiplegie übergeben. 2e|tereö ftnbet üorsüglii^ in

ben unter b) unb c) bezeichneten %äHm ftatt.

Sfffgemeine 'iparal^fe fommt faft niemals bei einfad^er ©e*

Mrnerroeic^ung »or unb ifl bal^er^ njenn fie »or^anben i^, ein

jiemtid^ fidf)ere§ 3^'^ ber Slpoplerie. ^öljcvm SSert^ l^at biefeä

«Symptom für tic Siagnofe congeftioneÄen , aB für bie ^ämorr^a-

gifc^en ©cf^lagfUifiTeö.
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f}at ^ö^crett SBet^t^ für bie Siagnofe t>er ^ämorr^agifc^en Stpoptwe,

tnu^ aber, njenn fie aB 3'^i<^^" ^i^^^^ßi^^'*«^^'^^" fi^tt/ plii^li^

eintreten wnb bauernb fepn. 5(ttgemcm ift bie |)emiple3ie,

wenn ©eftc^t, stumpf, obere unb untere (J;ctrcmität berfefben ©eite

geld()mt finb* SO?ei|l tfl: bte untere Extremität weniger gelähmt aU

bie obere j mei|l: auä) bie entfpredfjenbe @efidf)tS()älfte, unb in j^otge

beS Slntagoniörnuä ber Oeftd^töntuöfeln ^ie^en bie ^Jtn^fcin ber nicS^t

gelähmten <BciH £0?unb»infet unb D^afenflüget naä) berfetben \^in^

W50bur(^ eine ^arafterijltifd^e SSerjerrung ber 3"3^ entil:e^t; at^meit

in biefem 3"f^<i"^^ ^^^ 5?ranfen mit gefd^tolTenem SOJunbe, fo wirb

ber gelähmte SSucrinator auögebel^nt unb t)\c ßuft fl:reirf?t mit @e?

räufc^ burd^ bie offenen Sippen ber gelähmten QdU j bie gi^anjofen

nennen bie^: le malade fume la pipe.

partiell ift bie '.f)emiplegie , wenn flc^ bie Sä^mung auf einen

fHxm, auf einen ^u^^ auf bie @efi(^t§ptfte, auf bie 3""9^ ^^'

fd^ränftj partielle |)emiptegie fann bie ©inneöorgane, bie SiKuöfeln

beö Slugeö afftjiren; taxauä entfielet ©trabiömuö, SStcp^aroptoflä*

Sie ^unQZ fann plo^tid^ gelähmt werben, wä^renb in ben ©xtre^

mitäten fein ©rjmptom ber ßä^mung ober attenfaUä nur ein (Sefü()t

»on ^eljig;, (£ingefdf>afenfet)n »Drl)anben ift» 3w*»^if^" ^^^^ biefeS

Organ gelähmt, o^ne U^ 33er(uft beä SSewugtfetjnä eintritt* Sie

3unge ifl meift nadf) ber ge(ät)mten , juweiten aber auc^ nad^ ber

entgegengefe^ten ©eite l^ingerid(}tet, je nai^bem atte i^re Tlu^tdn

über Bur einige berfelbep gelähmt finb»

3llö bieget fann gelten, ta$ l^tc |)emiplcgie meift

auf ber, ber burd^ Songeftton ober ©ytracafat affi-

jirten |)älftc beä ©el^trnä entgegengefe^f en ©eite
beö Körpers ftattfi übet. 3n feltenen %äU^n ftnbet man in^

beflien ta§ Sjctraoafat nad^ bem Xobe auf ber mit ber ßä^mung

gleirf>feitigen @ef)irnf)älfte. Sie groge ©eltenl^cit biefer ^äüe er^efft

barauä, iia^ SUnbral nur 16 fold^er ^äti^, worunter üiele nod^

überbie§ nidf>t ber Slpoplene, fonbern anberen Scöorganifationen

beö (Se^irn§ angeprten, mand^e ber ^ur (3cm^hcit not^wenbigen

Sfut^entijität ber SSeobad^tung entbehrten , ju fammeln »ermod^tc

unb bag er felbft feinen einzigen %aü ber %xt ^u beoba^ten (3c^
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legcn^ett fanb *). Siefe %aU bleiben ntit^itt pat^clogifcf^e

(Seltenheiten unb rauben faum ettüaö bem femiotifd^en 2Bert()e

ber |)emiiple9ie , aU ^z\ä)cn »on (S^ongeftion, ßrguß ober fonftiger

Drganifrf)er Sßerä'nberung ber ber gelähmten ^orperfeite entgegenge*

festen (3e^irnf)ä(fte. 5ffiaö tk t^eoretif^e ©rflärung biefer pat^olos

gifd^en ©ptelavt betrifft, fo iiel)t fte atterbingä in Söiberfpruc^ mit

ber Äreul^ung ber SüfJariPfafern im oberen X^eite beä verlängerten

fSlaxU^ au§ »oelc^er man hzn @egenfa| jwifdjen ©i§ ber crgani*

fdE)en ©e^irnüeränberung unb ©i§ ber ßä^mung erflärte. Sa in*

beffen ba§ ©efreul^tfepn ber ©e^irnceränberung unb ber Säl)mung

faft conftant ju nennen ift, ta bie feinfte Stnatcmie beä ©e^irnä

in SSejug auf ^a^cxn^tthüf in ber aJJarfmaflTe nod) feineävcegö fo

«cttfcmmen ift, ta^ nitj^t ^eute ober morgen eine anatDmifcl)e dnU

becfung auf biefem %ÜH ben ©c^lüifel ju jenen pat^ologifd^eu

Sf?citl)feln liefern fönnte, ta ft(^ annehmen Id'^t, tci^ jenen erceptio*

netten gätten audf> (Spielarten ber ^Jaferungööer^ltniflTe ber ^axf'

maffe ju (Srunbe liegen fönnten, fo ift jene erfte ßrflärung m^
jtid)t unbebingt ju »erwerfen. SBarum füllten im SRerüenfpfteme

nid^t ebenfo gut, wie in anberen organifc^en ©jjftemen, Xranäpofi'

tionen ftatt ftnben fönnen? Sie ungleiche ätuöbilbung beiber ^bh

perl)älften, ta^ fogenannte SinBfepn mand^er ^erfonen ijt eine

p^ioftologifc^e X^atfa^e, tk ()iebet »ießeidjt einige SSerüdffIdfjtigung

»erbient.

Sie ^ätte Pon partieller Hemiplegie beä %n^tB^ beg 3(rm§,

ber ^Bewegung , ber ©mpftnbung u» f w. fd^ienen geeignet fepn,
•'^

einigeö Sic^t über ben IRexuö ju »erbreiten, in »eld^em bie

perip^erifd^en bewegten unb empfinbenben £)rgane ju getioijTen

3?egiDnen be§ @el)irne§ fte^en. ©all, ©erreö, '^n'oilU^

^ineU®ranbd)amp, SSouillaub, SJoftan u. 3(. ^aben eS

md)t an S3emü^ungen fel^len laffen, bie Siagnofe ber ©c^irnaffef-

tionen in biefer SSejie^ung ju »eröottfommnen. SBenn aber bie

©inen au^ i^ren SSeobac^tungen ben (S(^lu0 jie^en 5U müifen fiel)

berechtigt glaubten, tia^ j. 35, tk geflreiften Körper ber SSewe;

gung ber unteren, bie ©e^^ügel ber S3emegung ber oberen ©rtre;

ntitöten »orftünben, fo gcriet^en fic balb in SBiberfprucl) mit anbe*

*) Lancelte fran?. 1835, Nio. 156, «itV fBfttböf. 1836 Nro. 3.
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ren S5eDkcf)turt<jcii, Mi) wdd)tn man tm ^mt be§ iBewegungä«

Smpulfcä für bie unteren ©liebma^en in ben »orberen, für bie

oberen in ben Hinteren (S5el)irnt^ei(en fuc^en mu^te. Stnbral

Ijat mit fcitenem f^lei^e bie Qßertcirrung ber über tiefen ©egcn*

ftanb ^errfcf)enben Sl^einungen bargeftettt unb tit ju ©runbe liegen*

ben ^ätte anal^ftrt, unb inbem wir ouf i^n »erweifen, genügt unS

iie ^enntni^ be§ 3fJefultatg, ta^ fic^ in feinem einzigen '^<iUe mit

einiger 93eftimmt^eit fagen lä^t: „weit biefer ober jener X^eil ge^

Uijmt ift, mu0 bie organifcfje QSertegung i()ren ©i§ in biefer ober

)ener Stegion beä @ef)irnö ^aben/' (£ä ifl aber überf)aupt ju jwei*

fetn ertaubt, ob auf biefem SBege irgenb wann ein fruchtbarem Sit"

fultat »cn 2Ser»ietfa(tigung ber Söeobadfjtungen ju Reffen feig.

§. 11.
,

5tbfl:ral)irt man »on eyceptioneffen '^äiicn^ fo c^arafterifirt fi(f>

bie ^araljjfe, welcf^e tU Stpßpiejcie begleitet, burcf> folgenbe ^aupU

mcmente:

a) !Durc^ i^r pVo^lid)z$ 3(uftreten mit S5cr(uft beö S5ewu^t=

fetjngj b) waren QSorboten jugegen, burd^ ben plö|li(^en Umfprung

»on fd^einbar unbebeutenben ßä^mungäerfd^einungen jur toüfornrnz-

nen SSewegungö? unb ßmpftnbungälDfigfeit^ c) buri^ baö ^emiptef^

tifi^e QSer^alten ber ^aralt)fe, mit ^{iBmfjxm ber ©. 22 bejei^;

vtteten ^ätte; d) t)urdf> baö juweiten rafd^e SKa^taffen unb 95erf^win?

ben ber '^aralpfe unter geeigneter SSe'^anblung ; e) tmd) bie OSer^

biftbung biefeä ©ijmptDmä mit anbern für Stpoplexie dfjarafteriftifdjen

ßrfd^fcinungen.

Sie opDpfeftifc^e ^araltjfe, aB Symptom, unterfc^eibet fic^:

1. SSon ber rl^eumatifdien ßä^mung beS ^acial?

ner»en babur^, ta^ bei 3(pDpIerie Cä^mung ber ©eftcfjtömuöfeln

nur l^öd^ft feiten ifotirt unb o^ne »on ßd^mungäerfc^einungen anbe^

rer Drgane begleitet ju fei)n, auftritt j ift biefeS aber ber %aU^ fo

fcilbet gewD^nlid^ bie ^aciaüä^mung nur ta$ QSerld'uferftabium ber

Slpopleric, iil mit anberen ©t)mpt0men, Sopfwe^, (ScJ)winbel

«. bgl. »ergefeKfd^aftet, erreid^t hä Stpcplexie feinen fo {)o^en ®rab

o(ö im Rheumatismus paralyticus faciei, wenn nid)t anbere hzbcu^

fenbere ßä()mungen l^injutreten ; 2(berläf[c {)elfcn hei r^eumatifdE)etr
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l^flciatfa^mung nic(jf§^ dagegen nü^cn Sßefifanfien, ©fr^c^nin, weld^e

^ie apopleftifc^e Sä()miing nur fleigern wjür&enj baS jcic^tigjle SO^d*

ittcnt aber ift, ba0 in bcr apopteftifc^en ©efidjtSlä^mung fcer Sixanh

ntciit fcie SJugenliter fcfjlic^en fann, »a^renb bei Sä^mung t)e§ N.

facialis fciefeS wegen tier babur^ »erurfacf)ten ^aratpfe beä Muse,

o/bicularis ni(^t moglid^ i|t, foHDern bie ^fugenliber gegen bie

SOBißfü^r beö Äranfen geöffnet bleiben; ein Umjianb, ber fidf> ai\$

.iB^clarb'S, Seöc4>t'ö unb SSottu SeömDrtier'ä Unterfu^

jungen erflärt, naä) weld^en bie ©efid^töoerjerrung in ber 3(po*

pleyie meift nur üon ber Sä^ntung ber Rami masticatorü beä N.

trigeminus, nid^t aber »on gä^ntung be§ N. facialis ab()ängt.

2. !pie ^araliofe bur^ ®el()irnern)ei^u ng unterfc^ei-

bet fi(j^ »on ber apDpIeftif(i>en burd^ ta^ 2(ttmd'()nge, <Succef[ii5e

i()re§ (£rfd}einenä unb i()rer SBeiterüerbreitung ; bie 3"n<^^»^^ ^^^

(£rttjet(^ungöparali)fe finbet nic^t in ©prungen unb in fo plo|tid^er

Seife itatt^ al8 tk ber apopleftifc^en; ber |)emiplegte »on ©e^irn*

ertt5et(J)ung ge^t meift t^eilweife ^araltjfe ber SnteÜfigenj (hebetudo

mentis), ber 3m"Ö^ (ftP^^^*^"^^ ©prad^e) öpr^er; eä begleiten fic

bie Srfd^einungen attgemeiner ©c^wa^e. 9(|30p(eftifc^e ^aratpfe

bleibt oft na(^ eingetretener |)emiplegie jlationär ober nimmt fetbft

tüieber unter günftigen Umjlänben ahj bagegen nimmt tU (Svxütu

df)ungöparalt)fe meift progteffio ju, anti)pt)lcigiftifc^e SSe^anblung

bringt feine Sefferung ^erioor.

3. 95pn nerpofer *P(?ralt)fe unterf^j^eibet ftdf) bie apoptcfs

tifd^e ^urdE) titn allgemeinen ^a)}itü^ beä Traufen ^ burdf> tcn aft^e-

nif(^en ^^arafter ber ^ranf^eit0urfad()en, bie üorauögegangenen unb

begleitenJjen Ä^at^f^eitöerfd^einu.nge«. 2>ie ^aral^fe felbjl jeigt oft

feine erfennbare ^'i^mn^-

4. Sbenfo »erhalt eS f[d(> mit ber au§ fogenantiter ferofev

^tpopUrie (|)9brDcepl^aluö) entftanbenen ^aralpfe.

5. ^flralt)fe au^ ^ranf^eit beö JRüdfenmarfä jeidfjnet

ftd^ »on ber apopleftifdf^en @e^irn s ^Paral^fe burd^ bie (Svljaltung

i)cB SSeiüU^tfeijns , tutd) bie inteffeftueHe ^nte^xitäi unb baburc^

öuö, ta$ erftere ^aralt)fe meift ik tiefgelegenen 2;^eile beö Äör^

rerä, bie unteren Extremitäten, 23lafe unb SKaflbarm afftjirt.
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§. 12.

Sie Sontrafturen unb conöulfiotff^cn 5Sewcgun?

gen fcer ©Hebma^en, welrf^e jutreilen bie pavah^tifc^en Srfc^einun?

gen bet 3tpoplexte begleiten, finb ein ©i^mptom, tt3eldf)e§ großem

Sßed^fel unb mannigfad^jer Seutung unterworfen ijT. ©o wie bei

Sä{)ntung einzelner SO?uöfe(n einer ©eite fld^ bie entfpredE)enben bei:

entgegengefegten (Seite auä Slntagoniömuel frampf^aft cpntral^iren,

fo ftnbet 2iel)nlic^eä beim ©d^Iagf(uffe flatt. Sä^renb bie eine

©eite öon Hemiplegie ergriffen unb erfd^Iafft ifl, beftnbet fid^ oft

i>k niäjt gelähmte 'BdU im 3wi?<^ttfe^ ^^^ Sontraftur, wirb cons

»ulflüif^ bewegt. I^ft entft^^en bie (Sonüutfionen erjlt, wenn ba3

@e{)irn t^eilweife »om Srucfe befreit wirb unb' tiidjt feiten im 3(u*

genbticfe ber ju biefem 3"^^^^ »crgenommenen ^iutentjie^ung.

Ser ©runb ift wa^rfd^einlirf^ ber, ta^ erft mit bem tl)ei(weifen

S'iadfjlaffen be§ ©e^irnbrudfä ber gefünbere ll()ei( biefeö DrganS ju

reagiren unb bie ©rfcfjeinung beö antagonii^ifc^en Uebergewi(^t§ t)er?

üor^urufen im ©tanbe ifl. Siefe (Srflärung ift naturgemäßer al$

jene, ta^ biefe (i^ontrafturen unb (S^onöutfionen immer Pon einem

cntjünblid^en 3wft«nt)^ t'^ö @e{)irnÖ, weld^er nodfj gar feine ^tit

f\d) ju entwicfetn I)atte, cber »on ber bur^ bie Stberläffe bewirkten

(Srfc{)cpfung abhängen foÄen, SSerfdjfeben »on biefem 3"^«»"'?^ ber

SSJJuöfetn wäl)renb beä apopteftifi^en ©tabiumä, fönnen wä^renb

ber SKeaftionäperipbe 3"cfi'-"9^n ^^^ gelähmten 5;^ei(e eintreten,

luel^e für bie ^ieberfe^r ber Motilität »on günftigcr SSorbebeu^^

tung finb.' ©ntwidfelt fid^ S&?eningit{S ober (Sncep^alitiö , fo ne|*

men aud^ bie in bem ©efolge biefer ^ranf^eiten auftretenben Sou^

rwilfionen einen geffl{)rI1d()eren (S^arafter an.

§. 13.

B. Swftöttb ber ©enfjbiUtät.

a) Smpfinbung. Sa^ (Srtof^en ber (Smpfinbung in hen

^erip'^erifd^en Organen ift ber SSewegungö ^ ^aralpfe an femiotifc^em

SBert^e für bie Stpopiejcie untergeorbnet. SDft erlifd^t bie ©cnftbiti--

tdt ber ©lieber nid^t, wenn aud^ bie 95ewegung gelähmt ift, unb

nteift ift wä^renb be§ parattjtifd^en ©tabiumö bie fenfttiüe ^aralijfe

geringer, atä bte mofDrifdje. 95iöwei(en ftnb bie X^cile gegen ai\f:
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fere iReije unempftnMic^ ; aUv tB üeffen flc^ o^ne Ic^tere heftige

©d^metjen in i^nen ein. ^m OJeaftionSflabium etroac^t tiie @ms

pftnbung meifl cor bev ^Bewegung; feiten i|l fcie perip]^erif(i)e ©m^

^ftnbung, D^ne gleidfjjeitige Sa^mung ber SSemegungöorgane, afftjirt.

gumeilen fe^rt baä SSewegungöcermogen ^mM, njä^rent) fcie Sm*

pftnbung crlDfd)en bleibt.

Sie Älage alter ^wH über ®efü{)I »on Singefd^lafenfctjn,

SImeifenfrieben in fcen Extremitäten mu^ ben Sirjt ftetä mit 2)?i^*

Irouen erfüllen; biefe (Störung ber pcripl)erifd?en ©enftbilität fann,

cu^er ber Slpoplerie/ auc^ md) opn anberen Urfadfjen abhängen:

1) oon (Set)irnern3eidf)ung unb anberen organifc^en ^ranf^eiten beö

©el)irnäj 2) öon ^ranf^eit be§ JKücfenmarfS ; in biefem j^alle ift

t)aS |>autfriebeln meiften§ über einen größeren ^^eit beä |)autfi)s

flemä unb aucf) über ben 3f?umpf »erbreit j 3) »du ^ranfReiten be§

fjerjenäj ba^ 2lmeifenfriedf>en bef(^ränft fi(^ bann me^rent^eilö auf

ben linfen älrm; 4) oft ijl ba§ ^meifenlaufen in ben Extremitäten

unb auc^ in anberen X^eilen ber |)aut OSorbote rl^eumatifc^er, ax^

t^ritifc(>er , J^ämorr^Dibalifdjei: Stnfälle; 5) enblidf) l^at fiel) ber ^trjt

ju pten, bei (Greifen biefeä älmeifenlaufen ni^t mit bem Prurigo

ju öerwsedjfeln. ©enaue Erforfd^ung bev Epnjlitution be§ Äranfen

«nb ber begteitenben «Symptome mu0 ben Str^t leiten. (Sollten

ober biefe nic^t ben gemünfc^ten 2(uffdf)lug gewähren unb »erträgt

bie (Sonilitution beS Snbitnbuumö eine mäßige S3lutentäiel)ung , fo

«erfäume man biefe nid^t, um »oUfcmmen fic^er ^u ge^en.

§. 14.

b) ©cnforieüe ^unfttonen. Sim !i)auftgflen leibet hei

Slpopterie baö (Se]^»ermi)gen mit. Sie @eftd()t§täufdöungen , ta^

(Se^cn »Dn SKücfen, (Spinngeweben ^ 9fte^en, ^unhn^ g^lammen,

g^arben i»äl)renb beä 2ßDrläufer|labium§ ifl ein jiemlid) fidfjereö ^cU

ä)m ber 33lutanl)äufung beö ©e^irnö. Sie Äranfen glauben befon^

berS 3^ad()t§ S5li|e »or ttn älugen ju fe^en. 33 eint ßefen erfd)ei=

nen il)nen bie Linien mä)t gerabe^ fonbern in einanber laufenb.

oft entwickeln fid^ nebenbei »arifijfe ©efd^e in ber 23inbel)aut unb

eine 3lrt c^ronifdjer Sonjunfti»ititiö (eigentlich nur |)9|)erämie ber

Sonjunftitta) , beren 3"r<itti»"ß"^<*"9 »"'* ^^^ Cerebral ^ |)i)perämie

ber ©reife wir feljr f)äuitg .^u beobachten @elegenl)eit Ijatten. $luc^
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Uz mofottfi^en Siiccoen beS 2(ugc8 fonnen ^nt^tH nehmen; bie

^rrtnfen fe^en bcppelt, fc^iclcn. 3»" Srt^mungöi1:at>ium öer Sipo*

ptoie ci'ltfd^t cft t)aö ©c^cermögen auf einem üict ouf beibeit

5tugcn. SSalb ift bie einfeitige 3(maurDfe glcid^feitig mit ber |)emt*

picgie, ba(b ifl: ta^ bei* geläf)mten Ä0i'pcri)älfte entgegengefe^te

2(uge erbtinbet. Stuc^ t)ie»Dn la^t fi(^ ber @runb nid^t angeben.

'Stidjt fidjerer fann man auä bem Safei^n ber Stmaurofe auf einen

beilimmten @it^ ber organifdjen 2Seränberung im ©e^irnc folgen,

unb iik (Srfa^rung ijat tk S3et)auptung, ta^ bie Slmaurefe in bie*

fen glätten fletä mit Slffeftionen ber ©e^s unb aßierljüget jufam*

men^flinge, nid^t gered)tfertigt. 33ei bebeutenbem (JrgujTe ijl gleirfi«

zeitig mit ber 2äl)mung beä ©e^»ermögen§ audf) ©riweiterung ber

^upille jugegen.

Sle^nlid^e SSewanbtni^ , wie mit bcm ®eft(i)töfinne, l^at e§ mit

ben übrigen ©inncöfunftionen, Jöeldje alle in ber Slpople^ie me^r

ober weniger beeinträchtigt fepn Tonnen. 35efonber§ gilt tk^ »om

@el)Dre, bellen i0?itlcibenfdf)aft fidf) im Sßorläuferftabium burd^

(Summen, ©aufcn, ©efü^l »on ©lorfcnläuten , |)ämmern, tuxdt

©df)tt)erf)Drigfeit ober ®el)Drempfinblidöfeit, tm apopleftifc^en ^ta»

bium burd) partiellen ober gänäli^en SSerlujl beö |)ör»ermijgenö

offenbaren fann.

§. 15.

c) Stttellef tu^lle ^unftionen. 3"^ Stadium prodro-

morum wirft bie ^i)perämie beä ©c^irnö unb feiner ^üßen balb

reijenb, balb burc^ SDrudf auf biefcö Organ j ba^er bemerft man

bei m(in<^tn ^ntmbucn eine Slufregung ber ©eifteät^ätigfciten, eine

ungeTOD^nlidi)e {Rafdf)l)cit in il)ren SSewcgungen, eine unbejwingtid^e

Sfieigung, ben Ort fDrttt3äl)renb ju wecf)feln, wä^renb Ui ben

9)Jeiften unb inöbefonbere bei älteren ©ubjeften fid) bie brDl)enbe

Slpopterie me^r burdf> Stumpfheit beö @eifteö, ©d^were in ben

©liebem, Xräg^eit unb ©d)läfrigfeit anfünbigt. 3n ber Siegel er*

löf(^en bie intelleftuellen SSermögen plö^lic^ im j)aralt)tifc^en <Bta»

bium 5 bie Äranfen liegen in einem comatöfen Bwft'i"^"^/ ^^^ immer

tiefer wirb. |)ieoDn gibt eö Slbweid^ungen, beren (^runb mel)r in

ber Sntenfität unb 2luöbel)nung ber (Songeflion unb beS ©rtraoa*

fatö, als im ©ige beffelben liegt. (Sxtraöafat im fO^efoccp^ölon
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unb im ffeirtcn (Be^irnc fddetnt mcill 2>ernid()tung fccr SnteUigctij

nac^ fic^ ju jie^n). 5eire Stbweid^ungen fin& fotgenbe: a) ©in

^;ctraüafat »pn fe()r geringer 5(uöbc^nung fann gletd^jeittg mit un?

getrübter SSefinnung befle^n; b) tie im erjlen SÜfJoniente ber Sipo*

^jlexie erlofdjcne SSefInnung fann me^r cber minber rafd^, ganj

ober nur tl)ei(viöeife tüieberfe^ren ; c) entließ fann eö gefd^e^n, tag

t)ie S3efinnung im eril:en 3tugen6(icfe beö SlnfaÄS nid^t »DÖfornmen,

fonbern erft fpäter in 2t6fä^cn erlifdf)t/ weldfieä auf 5unel)menbeit

über fid) »ieberI)Dlcnben (£rgu0 beutet.

f, 16.

;t5aS «Symptom be§ Q5erluflö bet S3efinnung ^at bie Sfpoptexie

öemein: '
.

1. mit ber ^ei^trneriüetd^tfng; tn btefer erlifrf)t jiebDt^ bie

SBeftnnung attmä^lig^ wa^renb hzi ätpoplexie bie SBetöugttcfigfeit

^)tD|Ud^er erfrfjeintj audf> ijl: hti ©ncep^atomalacie ber Sßerlull: ber

SSefinnung nicf)t fo »ottflänbig; meijl: »ermag man Uz Äranfen

fluö bem Buf^^tti'«^ ^ßö ©tuporä burrf) 3"i^"f^"/ fe">^<^ ^axh ©in*

neSreije auf fürjere cbcr längere ^dt ju erwecfen; I)ingegen

ift ta$ apopleftifd^e Äoma tief unb U^t fi<^ nid^t einmal momen?

tan auf{)eben;

2. mit ber Spiiepfie; ber »ottfcmmene SSerluft beö SSewu^t*

fep§ im epi(eptifcf)en 5(nfaÄe ^at in ber X{)at fd^on ^u ^ermet^ö?

lung biefcr Äranf^eit mit Stpoplejcie SSeranlaffung gegeben. 3n

jebem ^^^^e »on befinnungölofem 3"f<Jntmenftüräen eineä Traufen

erfunbige man fid^ ba()er, cb er niemals an epileptifi^en Stnfäffen

gelitten fiabej übrigen^ entfdf^eibet auc^ nodf) ber 3»^''^'^"^ ^^^ ©lieb*

ma^en^ biefe finb bei (Spitepfle conöulfi^ifcf) bewegt, im 3"f^<J"^^

ber SSeugung, bei ^Ipoplejfie gelähmt; bei erflerer leiflen fie frampf«

l^aften Siberjlanb, hei le^terer ftnb bie paraltjtifc^en X^eife er*

fd^lafft, folgen, wenn man fie emporl^ebt bem ©efe^e ber pl^pft*

fd)en ©dfjwerej ba§ 3tt^men ber (Jpileptifd^en ift rafd^, frequent,

CDttttulftwifcf), unregelmäßig unb unterfd^eibet ft(^ von ber langfamen,

flcrtorofen 3f?efpiratiDn im ©d^fagfluflTe} bie «Pupille ift Ui ßpilepti*

fc^en meift CDntral)irt, hti Stpopleyie, befonberS Ijämorr^agifi^er,

auägebe^nt. ßnbtid^ bauert ber epileptif^e «parcxioömuö nur furje
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3eit, 10—20 50?inufen imb ^inferlagt wenig (S^5uren, wd^rcnb

tirtö apopleftifd^c Äoma an ^eftigfeit nodfj junimmt;

3. mit tier D'^nmarf)t, 2f gpl^i^^jcjcj in Ic^tcrer fd^minDen

jel>Drf> jug{ei(^ mit fcer 93cfinnung au(^ bie g^unftionen beä 5(t^men?

imb Äreiötaufö, bie SSrujl ^ebt fii^ nidf)t mef)r, Ut ^ulg tfl flein,

unfü^tbar; o^nmäc{)tige Äranfe finb bla0, j^re 3üge eingefallen,

i^r @efid)t ijl ein Sitb beä Sobeö, wä^renb bei atpopfcftifdj^n ba*

©eftdfjt »on S31ut ftfc^t,^ bie SJlugen ^eröorgetrieben, inji^ivt finb,

Sie 3t§pf)«xi^ alter 'Perfonen fnnn in »DÖfommene SSettJU^tbftgfeit,

unb ßcif)mung ber (Smpftnbung unö SSeraegung übergef)en. SRad^

bent Xobe fold^er Sttbivibuen ftnbet man in it)rem @e{)irn^ feine

S[|eränberungen, bie (Befa^e blutteer, jutüeiten ben ^n^nlt be§

©c^äbe(§ CDÄabirt. Siefe %düe ^t man »cm fogenannteri S3Iuts

unb ferofen (Sd)(agfliiffe unter bem Sftamen 3fterttenfdf)Iag (Apo-

plexia nervosa), conöulfittifc^e Apoplexie nac^ SSorfieri, ^i^ftert*

fd^e Stpoptexie nad> ^iffot unterfdf^ieben. ©ie gef)Dren ber ^^iöp^tj*

jcie an unb lf)abett mit ber Slpoplexie nur ben plD|[i(^en ^ertaft: be§

S3ewu§tfet)nä gemein, ^. ^ranf fd()i(bert ft^ fofgenbermfa^en

:

„Subjectum sensibile nee plethoricum, morbis spasticis, convul-

sivis, soporosis pridem subjectum; facies sub ipsius insviltus

principio pallescens; pulsus debilis, parvus ; causae ejusmodi

praegressae, quae ad nervosam potius apoplexiam, quam aiiam,

dispoQunt, scilicet vita sedentaria studiis dicata, animi pathema-

tibus subjecta etc." „Sie nerüöfe ätpoptexie,"" fagt -^ufe*

tanb, „erfennt man an ber Sibmefenljeit ber SSlutcongejüDn

unb Stufregung 3 ber ^ranfe liegt bleid^, met)r füt)l atö vöarm, mit

Keinem, leidet comprimirbaren ^utfe ia; fc^wädjenbe Urfad^en, er^^

fcbopfenbe Stugfeerungen ober Stnftrengungen, ober fd^on öd« län*

gerer3eit fd^wäd^Ud^er, nerööfer 3"ft''"ö (""ö öor^ergegangen, ober

au^ l^Dl^eä all t er/' Sie Unterfd^eibung ber fDgenannten nertti?*

fen 5tpDp(erie »du bem 33(utfdblagfluffe ift um fo widfjtiger, aU bie

SSet^anblungöweife biefer beiben 3wftfl"^^ burdf)au§ »erfd^ieben tjT:.

4. 3tti tiefen ©dbUfe fdbeint bie S3efinnung <i\xd) »Dttfommen

crtDfd)en ju fe»)n, unb ift er ^otge »on Xrunfen^eit, fo fann

bie 3le^nlid)feit mit apopleftifcbem ©opor taufcbenb werben. Ser

©dblaf beä Staufd^eö fann fetbft in Apoplexie überget)n. Ser<Sc()(af

unterfc^eibet ^ficö »on Stpopleyie baburc^, ba^ «puls, |)erjfc^tag unö
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syjefpirafion im ©(^laf? ru^ig flnb; toenige Snbioi&uen fjaUn tk

(3croßljni)tit , im gcfunfcen ©cblafe mit aufgcblafenen ^acfen, mit

tiafenbem (Seräufc^e, mit oifenem frfjd'umenben SO^unbe ju at^mcn^

xck bicfe^ Sfpopleftifcr t^un; bie Slugenliber beö ©df)tafenben fmb

geroö^ntid) gefd^toffcn^ ijffnet man fi^/ fo ernjad^t er^ feine ^upiöen

jic^en fic^ ^ufammen^ ber »om ©c^IagfluiTe ©ctrDjfene liegt mit

l^atbgeoffneten Slugenlibern unb erweiterten ^upiKenj im ©d^Cafe

l^flben tk (Blieber (Slaitijität, bie in ber Stpople^rie mangelt j auc^

(inb ik ©efic^täjüge nic^t »erjerrt, ©tu^t unb |)arn gef)en nic^t

mmUM)ü\<i) ah-, ©c^lafenbe fnirfc^en nic^t mit ben 3ä^nen u. f. t»»

3m 3"ft<infe^ ^^"^ 93eraufc^ung bient mä) ber ©erucb beä 3ItI)eraä

tiac^ 3(lcc^ot, 2Bein, S3ier aU Unterfc^eibungömerfmaL

5. ßatalepfiö jeic^net jlc^ bur(i(> (Starrheit, UnkTOeglid()feit,

wa^ferne SSiegfamfeit ber ©lieber auä, ber Q?er(ujl ber intetfeftucU

len unb fenforießen gunftionen ijt nid(}t fo »oÄftänbig at§ bei ^po*

plexie.

6. (£nbli(^ »erbient bie Intermittens apoplectica I)ier

©rwa^nung, inbem bie (Srf^einungen be^ ^aroxpärnuä ganj bencn

einer wahren Sfpoplejrie gleid^ finb. Sem ^arD)rt)Smuö folgt plog-

Kd()er 3ftarf)Ia0, feiten »ollfommenc Sttt^J^^ii^^^ttä ber gefä^rlid^en

©i^mptome unb ber 3(rjt fann warnen, ta^ er biefen DtJac^la^ ber

^ranf^eit ber Söirfung ber »ä^renb beä 5(nfatt§ SQJittel angemenbeten

gu üerbanfen ^abe. SZad^ M, 48 ©tunben fe^rt ber ^aroxpömuö

jcieber, unb oft bleibt feine ^tit übrig, bie fpejiftfc^e |)eilmet^Dbe

onjuwenbcn. 3"wciten unterilü^t bie Äenntni^ beä l^errfc^enben

Äranf^eitögeniu^ bie fc^Küierige £)iagnDfe.

/

§. 17.

3m ©ebiete ber intetteftuetten ^unftionen txitt mcift tk erfie

©pur ermad^enber ^^eaftion ^er»Dr. Ser Äranfe fi>mmt früher ober

(päter au§ bem tiefen ÄDma ju fi(^. Oft ifl biefe Oieaftion beä

intetteftuetten Organö fe^r heftig, »erfünbigt [lä) hmd) febrilifcfje^

delirium, auf «jeld^eö balb un^erfennbare entjünbtidje ©el^irnrei?

jung folgt, ober ge^t, tt>enn bie ta^ SO?aa^ excebirenbe üicaftkn

ouf ik fenfttiüe ©})^ärc ftc^ conjentrirt, in (Seiileöflörung über,

©ine anbere 9(rt »on delirium, tk me^r ©tjmptom beä 2)^tfaUznB

ber Snbioibualitdt aU Srfdjeinung ber Dteaftion ifl, fann furj »or

bejn
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tiem Sobe auftreten, unb ift mctfl: v>m ^Irodfenwerben ber ft(^ mit

einem bräunlichen Ueberjuge bebedfenben ^m^c^ »on Seccmpoption

ber ©efic^täjüge, »on fiebrigen ©c^njei^en, unzählbarem fabenför*

migen ^utfe begleitet.

Sie ©eiftcgeermogen Kletten fidf) feiten nad^ apopleftifrfien Sin*

fäffen hü alten Seuten ^u il)rer früheren Integrität tüieber l^erj je

na^bem bie ©truftur be§ ©e^irnä eine größere ober geringere

53erle^ung erlitten fjcit, bleibt t^eiluoeifer ober gänjfidfier QSerhift beä

@ebäd)tnif[e§, ber ©prad^e, Slöbfinn äurücf. Sßergeblid) raar hiS^

tjtt bie 'Jyjü^e, (xu§ bem ©i|e ber erganifd^cn afJeftbuen ber' STpos

pterie im @el){rne irgenb einen ©dfjlug auf bie Sofalifation gewiffer

inteKeftuetler gäl)igfeiten Cic§> (Bebäc^tniffeä/ beö ©prac^öermogenä

u, bgU in beftimmten 5:^ci{en ber |)irnmaff'e ^u jief)em Slnbrat

l^at bur(^ genaue SSeobad^tungen gezeigt, tia^, wenn and) einjclne

^afta verleiten fonnten, mit 33DuiUaub ben <Si| be§ (Sprarf)=

»ermogenä in bie »orberen ©el^irntappen, mit D^^camier in ba§

Centniin ovale Vieussenii, mit ©er reo in bie gcflreiften Körper,

ßber mit ^Döille in bie älmmonä^örner ju »erlegen, bod^ eine

weit größere ^n^a'ijl »cn 2;^atfad)en »orliegt, reelle fold^e Sfnna^-

wen aU ungegrunbet barlegeut

f, 18,

C. 3wft«n^ "5^^ Cftganifd^en ?5«nftiDnßtt*

!Der Sräg^eit ber organifd^en j^unftionen in ^ofge be§ (Be'ij'mu

brudfä bei 2(pDpleftifdf)en (©tu^tüerflopfung, |)arnßer^a{tung, 8ang;

famfeit ber S^efpiraticn unb beö ^ulfeO gefd^al) bereitä (Jriüä^nung»

Siefcr 3wft<^"b beö organifd^en 2eben§ erflärt, i:ia^ 5(pDpIeftifd()e

oft ungel)eure Sofen »on Slbfü^rmittetn , nseld^e ju jeber anberen

3eit |)j)percat^arfi§ erzeugen würben, »ertragen. Sa |ebD(^ bie

|)eftigfeit be§ ©e^irnbrucfä nid^t immer biefelbe, ja juööeilen ^att

beffen ©etiirnreijung jugegen ijl:, fo bleibt fid^ aud^ 45er ^uU
nid)t immer gleidljj balb ijt er »ott, gro^, »ibrirenb (biefeä ift ber

^äuftgfte ^ali), balb aud^ Hein, unterbrüdft. ^m ©tabium ber

JKeaftion jeigt bie QSeränberung im ^ulfe meift ben Sluffc^wung

beö @efä^leben§ an. — SJJeifl entfpridf)t bie {Äefpiration bem

^utfej ifit biefer langfam, fo ift jene tief, langfam unb ftertcrijöj

2.Sönt>, 3
•
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iü bagcgcn tn ^ulö fc^rofld) unb freqitcnt, fo ijl auc^ bie Sffefpi*

ration rafcf), furj unb weniger fonor. 2)jefe ©eufjer werben feiten

bei irgenb einer 3(rt »on Sfpoptexie »ermißt. Die SKefpiration fott,

rtad^ ätnbral'ö Svfa^rung, bei |)ämorr^a9ien be§ aJiefocep^aton'S

unb be§ »erldngei-tcn SO?avfe§ fe^r bebeutenb oeränbert fetjn. 3"
feltenen gaffen ijl: fie felbfl hü heftigem Sßluterguffe jumeilen ru^ig

unb normal.

Saö bcn 3wf«»«i«cn^(itig getBijfer (Bel)trnblutungen mit Sref^

tion be§ männlid^en ©liebä betriff:, fo liegen nod) ju wenige '^afta

ttor, ai§> ta^ eö erlaubt wäre, irgenb einen ©d^lug au§ biefer ©r-

fd)einung 5. 33. auf bcn ©ig beö apD|3leftif(^en |)eevbe§ im fleinen

©e^irne u. f- w. ju folgern.

§. 19.

|)auftg trägt bie Slpoplerie alter ©ubjefte ben Sljarafter einer

Apoplexia venosa, beren Söefen nad^ SSarteU*) o^ne ein 93er^

walten be§ arteriellen @efäftmpulfe§ bloä auf paffi»er (Songeftion

unb »enöfer 3(n^äufung in ben fenforiellen Drganen berul)t. 5(ud^

33.0 ud) et iil ber 50?etnung, ba^ bie |)ämDrr^agien hti ©reifen paf-

fiö fet)en unb befonberä auö ben QSenen <Btatt feaben, bie fid) leic^s

ter auäbe^nen laifen. Diefe »enofe ßongeftion ift in ber %i)at ba§

SO^ittelglieb, »on weldjem auö flc^ in »erfc^iebener SKid^tung balb

apopteftifd^er |)irnergu^, balb ©ncep^alomatacie bei ©reifen

entwickeln fann, fo t^a^ wä^renb ber Songeftionöperiobe, ja felbft

fd)on nac^ Eintritt be§ Sä^mungöjlabiumö juweilen ik Sntfd^eibung

f^wer fällt, mit weld^em jener beiben 3"ft«nt)e man e§ ju tf)un

l^abc, weil gerabe bie ©lomptome ber »enD§;apopleftifd[)en Songe?

fliion ganj ben gl)arafter ber 2)eprefftDn beä ateröenlebenä an fid^

tragen fönnen, weld^er ber SSorläuferperiobe ber ©ncep^alomalacie

r\\d)t minber eigent^ümlid^ ift. ©oldlje für bie Siagnofe äugerft fd^wiCi?

rige gäHe finb eö, wo, nad> jytoflan'ö SOJeinung, ©rgülfe »on einer

(£rwei(^ung fic^ unmöglich unterfdjeiben taffen. DaS (2ingefcf)lafenfep

ber ©liebma^en, ber ©djwinbet, bie altmäl)tige Stbna^me ber ©ei?

fteöüermogen, ber fucceffi»e (Eintritt ber 2äl)mungöfi)mptDme, wet*

•) Sittfi'3 SWagaa. Sb.«. $fft.2.
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d^er f^on wa^rcnb bcr (SDngcftionSiJcrlofcc ftatt ftnbct, verleitet jut

5Innaf)me »on ®el}irncrtt3eid)ung, ctgleic^ fte fid^ in foIc{)cn Ratten

äiweiten nii^t nai) fcem Xobe aufftnöen läpt. 3mmer{)in fonnen

aber tiie ©(emente 511 i^rer SSjIbung, »enöfe Songcjlion, gefc^nsadjte

Sßegetation unt crlöfrfjenbe ©enftbilität »orl^anben gemefen fet)n,

unb felb|l tiie SSe^aublung wirb faum tüv<i) ben biagnolliifc^en gc^?

ler irre geleitet, ba fte bei biefen ^rämijfen mit geringen äy^obift;

fationen biefelbe hkiht

§. 20.

^at^alogifd^e Slnatomie ber Stpoprexie.

Tia bie Slpopterie au§ einfad^er arterietter Songeflion bei alten

fpcrfonen fe^r feiten ijT/ fo »ertüciten njir aud^ nii^t bei ber S3e#

fdjreibung be§ onatDmifdjen Sl)arafterä berfelben (ber im SBefenfs

liefen in au^ercrbentlid^ ftarfer ©efäfüberfüöung ber weid^en |)irn?

t)aut unb aller |)irngefä§e befielt), fonbern bemerfen nm / ta^

Snjeftion ber @e^irnt)äute ftd^ ^ciuftg in 2eicf)en »cn ©reifen / be^

fonberö wenn fie lange ^crijontal gelegen finb, finbet/ cl^ne ta$

fie »ä^renb be§ ßebenö an crfennbarer ßongeilion gelitten ^abett*

Sie ©el^irnblutung fann in allen S^^eilen beS ©el^irnä ODrfDm;^

men. 2(m l)äuftgflen ftnbet man ben (Jrgug in ben (Be^trn^emi*

fp^ären unb sroar öürjugäöjeife in ber 9ftäl)e ber geilreiften Äijrper,

ober in biefen felbft. Buß^^i^^" finö ^^^ ©c^irnktinbüngeti flüein

ber ©i^ be§ (ixttaiiaiatä ^ unb ber a^iejl: ber ©e^irtifubftanj ifl" un*

»erlebt j
^uweilen bübet fid^ ber (£rguf im SOJefocep^alon unb feinen

SSertflingerungen. ^rtrat>afat in ben Sßentrtfeln/ cbgleidfj e§ fid^

bafelbft bitbcn fann, fömmt mei|t au§ ber jcrrtifenen SWarfmaife

ber Umgebung, ßnblid^ fann bie |)dmDrr^agie auä b^n ©efä^en

ber SOJeningen i^ren Urf^rung nel)men. SSlutergu^ im fleineii ©e^

l^irne fßmmt feiten unabhängig öon ^rgu0 im großen »or. SSet

(Srgu0 im Serebctlum, in cber um tic Qßarolöbrücfe / in Ut ©e^

genb be§ verlängerten ^atU finb bie ©i)mptßme mei|T: fel^r l^eftig^

i^r QSerlauf fdfjneö unb ber Xob rafd(>. 3n plD^lid^ tobtlidf^en %äU

len ftnbet man gemßl)nlid^ ta^ (grtrauafat auf ber S3aft§ be§ @e*

l)irn§. Unter 41 fällen/ in t»elcl)ett 5Kod()Dujc hei ber Dbbufticrt

S3lut im ©c^irne fanb, war bajfelbe 18 mal in ber red)teil/ 17 mal

in ber Unfen |)älfte unb 6 mal in beiben jugleidf^/ unb unter biefeK

3*
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©efammfjal^t 24 mal in ben geftrHffen Körpern *) , 2 mal in fcen

©ef)]^ügcln, einmal in tiefen bett>en £)r9anen juglei^, unt> einmal

unter bem Corpus striatum, fo ba^ im ©anjen bie gestreiften

Körper nebil il)ren angrenjcnben X^eilen 28 mal ber ©i§ beä Sr*

traijafatä »jaren. Unter ben übrigen ^äütn mar baä S3lut 5 mal

in bie 50?itte ber |)emifipl)ären , 2 mal in ben Hinteren X^eil ber

5Sentrifel, 2 mal in ben »orberen unb inneren X^eil ber |)emi-

fp^ären, 3 mal in ben Hinteren unb inneren Xljeil, unb einmal in

Im mittleren ßappen ergoffen wöorben.

Sie (5xtras>afate »ariiren »on ber ©ro^e cine§ SfJabelfopfeä

bi§ pi ber fe^r ausgebreiteter |)D^{en; fie finb oft ju mehreren

»Drl^anben' unb i^re 3(nja^l fann aläbann ben äöteber^otungen ber

apDipleftifüf;en ätnfäöe, benen ta^ Snbiüibuum »ä^renb beS Sebenä

unterworfen war, cntfpred^en.

S)aö ergofliene SSIut ift anfangt flüfflg, nimmt fpater eine

g«5(^e* artige Sonfiftens an unb trennt fidf; enblic^ in ©erum unb

(S!i>agulum»

§. 2h

3n jungen ^nbiinbuen fann H"^ ber SSIutergu^ burd^ bb^e

Sluöfdjwiljung au§ bem Sapitlargefa^fitjft-eme bilben; hü alteren

©ubjeften ftnbet in tm meiften gäüen ^cxm^iin^ ber organifcf)

»eränberten ©cfä^e flatt; bie in ber D^a()e beö ©xtracafatä beftnb*

. licfjen ©efä^e bieten tterfnorpclte, »erfnßc^ertc, fteatomatöfe, aneu^

r^ömatifc^e unb »artfcfe ©teilen bar, tia§> @ewebe ber 5Mrterien ift

^erreiblicl) unb brüd)ig. S)a^ in bejahrten fdjlagflüfftgen ^erfonen

bie ©tämme ber inneren ßiarotiben jur <BciU beä ©attelö, i^k

SSafilararterie unb i^re Slefte l^äuftg franf()aft »eränbert finb, inbem

f\^ erbige 9)?aterie ^wifd^en il)ren -Rauten ahfc^t^ ift Idngft be*

fannt ''") Sa^er jerreift l)äuftg bie 33afilarartcrie ober einer ber

3i»eiöe be§ Circulus arteriosus Willisü; überhaupt fann jiebe 3lr«

terie auf ber äugeren ?5(äd^e beö @el§irnö buri^ ßtxul^unQ bie

iSluiung öeranlajfen.

ber Stbergefte^te ^er?

•*) Sftillie, 3lnat. b^ä tican% Saueg jc, p.260.



Sie (Se'^irnfubftnnj, tweld^e ft^ in fccr Umgebung bei 6futigen

©xtraeafatä beftnfcet, ift oft wie jerrieben, jerquefd^tj im (Sxtraca:^

fate felbjl fin&en ftd^ noc^ X^eite ber jernffcnen |)irnfubfl:anj, bie

in einen rDtf)Iid)en brodflidjten 35rei »crnsantielt ijlj bie S[)?arfmaf[e

l^at burdf) bie Suri^bi-ingung i^reä ©eiuebeä mit S5Iut eine mein;:

l^efenavtige , bunfelrßt{)e cbev »iolette i^'ii^be angenommen. 2(u(^

burcf> ©efä^injeftion fann bie %axh^ , beä Oc^irnä »eränbert fet)n.

Sie umgebcnbe 3)?arfmaffe^^at oft baä 2(nfe^en eineS eci^ijmoftrten

Srganö unb mac^t aöe jene g^avbenüeranberungcn burd), weld^e

ben Scc^pmofen eigentpmlid^ finb. (£r»eidf)ung ber ©e^irnfubfianj

fann ber |)cimDrr^agie eine ^tit lang »or^ergegangen fepn "0 unb

fann felbjl letztere jum X()eil »eranla^t ^aben. 3" anbeten ^aCfen

tritt umgefe^rt |)irnei-tt)eicf)ung fecunbcir jur 2(pDp(exie; tk (Snce*

^)^abmalacie ifl aläbann bie %iilQC be§ "Drudfö ber SOJarfmaflTe burc^

baö ©xtra^afat unb bitbet fidf) int Umfreife beö le^teren. Sftai^

^uc()ö'a @rfat)ipung cerrätf) fid^ biefe Sßerdnberung im anatDmifdf^en

g^arafter ber ^ranfljeit audf) fdjon n3äf)renb beö SebenS burdf) ge*

iDiffe grfd&cinungen : nad[}bem tie: apopleftifdfjen Srfdfjeinungen in

ben erften klagen fd^en ctma^ abgenommen l^atten, o^nc ta^ aber

Senju^tfei^n unb SSetucglid^feit »oUfornmen njiebergefe^rt teäre, wirb

in foli^en gätten attmä^lig ber biä^er ootte, langfame ^uB Hein,

toeii^ , frequent unb unregelmäßig, bie |)aut ^ei§, ber fomatofe 3«*

flanb wieber tiefer, unb o^ne ta^ ftdf) ficfj neue Sougeftion, ein ^mU
ter apopleftifdf)er Snfutt eingeflellt i)ätu, ge^en tk Patienten am

torpiben ^i^ber ju (Srunbe. %üd)§ betjauptet, ha^ faft alle ^po=

pleftiler, bie am 4,, 7., 10. Xage unb fpäter nad^ bem 3(nfalle

unb o^ne neuen 3"fult fterben, an bi^fer fecunbären (Jrnjei^ung

ju ©vunbe ge^en *).

§. 22.

Sie biö ^ie^er aufgewallten organifd^en €l)araftere ber S(po-

plerie ftel)en in |)armonie mit ben Srfdfjeinungen, welche bie

Symptoinata morbi ju l)eißen »erbienen. Sie folgenben finb bet

*) SBctrgt. oien §. 19.

**0 e. ^. S«c66, Seo6. «ttb Stttt. fi^M ©ei^isnctmei^uttß. tetjJi. 1838., p- 121-
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wateriette SluSbnidf ber gelungenen ober mißlungenen SKcaftion be8

Sebenö gegen öaä Äranf^eitöproDuft

(selten unb nur in jungen lebenöfräftigen 3nl>i»ibuen »ermag

bie gefleigerte JÄeforption beä Äranfficitöprobuftä, D^ne ein mafe^

rießeS D^efibuum ju ^interlaffen , 5U entfernen. SKeift trennt fld^

juerjl ein X()eil ber j^ifc'^i"^ be§ S5Iutertra«afatö unb überfleibet tk

2Bänbe ber »on ber jerriffcnen biä je|t unbebecften ©e^irnmaffc

öebtlbeten |)D^te. Sn ben ©efaßen ber übrigen ©e^irnmaflie unb

i^ren |)ütten entwicfeft ftdf) cDngefli»e 3?eaftion, wetdje, wie in ber

©^mptomatDlogie gezeigt töurbe, ju einer ÖJei^e bro^enbev, nicf)t mit ben

eigenflid^en a^jopleftifd^en @t)mptcmen ju »ermed^fetnber ®rfd)einungen

Sßeranlaflfung geben fann. (Sntiteber bemäd^tigt fid) bie ©ntjünbung

nur beö apppleftifdfjen 55luti)eerbg, eber bie 9?eisung breitet fid)

weiter auö unb erjeugt n\d)t feiten reid[)Iid5e feröfe 2tuöfc^n)i|uag

in ben ©efeirnfammern, in bem unter ber ^rad^noibea liegenben ^cU-

gewebe ober felbfl in einer au§ frü^ere^r3eit »or^anbenen apopleftifcf)en

^9(le. Siefe Sfieaftion fann Urffl(^e erneuten S3tuterguffeö werben;

fte fann ^cxtjdvtun^ ber benachbarten ©e^trnmaffe erzeugen,

wenn i()re 5;t)ätigfeit nur gering unb »on furjer Dauer ift; jebod)

ift biefer Sluögang weit feltener, aU bie im »or^crge^enben §. er«

wähnte confefutioe @rweic{)ung. Slucf) (Eiterung fann entfielen.

SSlutige Surgeäcenj ber ©e^irnmaffe finbet man wä^renb mehrerer

SOJonate nad^ ber Blutung.

SO?it |)ülfe b?? ipfal^n ©efdgreaftion geftaltet firf) bie duö bem

S3Iutextrai(5afate nu§gefd)iebene ^ibrine in eine jeÄigte ober feriife

^9Jle um, xotiä)^ felbfl wi?b?y ©erum auöfd^wi^t, babur<^ tai

SSIutcoagulum ber apopleftifcfien ßaeerne »erbünnt^ in Älümpc^en

trennt, unb fo feine ottmä^Hge Slwffaiigung begünfligt. (Snbtidf)

»erfd^winbet taä S3tut unb jule^t bleiben in ber Äapfel nur nodj

ctwai abgefonberteä ©erum unb einige SSrüdfen auö ^cU^cvcizhc,

bie »DU einer IBSanb jur anbern fid^ erftrerfen, übrig. Der wirf);

tigfte ®ienfl, wetzen biefe ÄJjile leiftet, ijl bie Sf^tirung be§ dx-

traöafatö »du ber nodf) gcfunben ©e^irnfubftanj, wcld^e jutegt »du

bem alö frember .S'örper wirfenben, aber abgcfdfjloffenen SSlutge^

rinnfet nid^t me^r gereijt werben fann. Diefer QSorgang ftnbet in

ttn erften 6 biö 12 5:agen nad^ bem apDpleftifcl)en anfalle flatt,

unb fßbalb bie Ä^fte gebilbet ift, fönnen allmäljdd^ alle ober »iele
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tn ßa^mungScrfd^etnungen »erfd^teinbcn unb bet ^xanU fam fei-

nem äußeren @efunb()eitö5ufl:anbe nad) für geseilt gelten»

§. 23.

3tibeifen ijht ^iemit nod) feineSwcgS ber im Snnern beö ®e-

l^irnorganö wöaltenbe |)ci(unggprDje0 auf. Saä S3emüt)en bcr 3Ratur

ge^t «ud^ ba^in, bie bie Teilung »ermtttcdibc tpjte jum 9ßer--

f^winben ju bringen. Saö fie bitbenbe ^zü^twtbt jie^t ftd) im

^aa^t ber Slbna^me beä SxtraöafatS jufammcn, bie |)ö^te wirb

Heiner, äute^t i^iernsadE^fen Hz 2Bänbe unb enblid^ bleibt nur eine

9Rarbe an ber ©tette ^e§ früheren ßrgujTeä jurücf. IDiefe ^Rarbe

hc^tl)t balb in einem l)arten Äerne, balb in einer linienformigen

5Ser^ärtungj biött5ei(en ftnbet man aud^ noc^ an il)rer <Bt<xtt eine

5(u6p^lung mit bid)ten unter fid^ burd} ein torfereö 3^ttgett)ebe »er^

einigten SBänben. Siefe ijerfdf)iebene SSefd^affenl^eit l^ängt meift

»Dm Stlter ber S^iarbe ah. T)k Slbforption be§ S3Iut§ unb ber

SSernarbungSpro^ei fijmmt oft erft nacf) Sßerlauf »ieter 9)?Dnate öoffs

fommen ju ©tanbej manchmal ftnbet man hk Äapfel no^ ein cber

mehrere Sa^re nad) ber |)ämDrr^agie ; njä^renb biefer ganjen 3^^*

foü ber ^ranfe ftetö unter ber ftrengften 2(uffid)t getjalten werben.

Sie jerjlörte |)irnmaiTe crfe^t fid) niemalö nsieber.

SDft wiebcr^olen fi(^ im QSerlaufe melirerer ^a\;}U 3— 6, \a

fclbft 12 3nfulte ber Stpoplerie, wcldje jumeilen nur unbebeutenbe

(Störungen, tl)eit«5eife fiä^mungen ^intertaflTen, hi^ enblid^ einer biefer

StnfäCe ben Äranfen töttet 3n fDld)en Ratten ftnbet man eft nac^

bem Xobe mehrere 35ä(ge, roelcbe t^eitö bie 0tücfbIeibfet früt)erer

©rtraöafate enthalten, t\)z\i^ »oMommen leer ftnb. Oft finb biefe

©ärfe bei ©reifen blo^ x>m ferijfer glüfflgfeit erfüllt unb legtere

fann ftc^ in ^q{qz congeftioer ®ef)irnreijung immer »oieber »on

Steuern anfammeln "-'). 2luf ä^nlidje SBeife, wie fid) in anberen

'f>öl)len Ui bejaf)rten ©ubjeften bie »enofe Ueberfüöung balb burd?

S3lutergu0, balb au^ nur burd^ ferofe Sluöfd^wi^ung auöjugleidjcn

fud)t unb bann ben fogenannten Hydrops venosus bilbet, fann

aud) ^ier unter allen (£rf(^einungen wahrer Apoplexie feröfe 2ln-

*) ißctfll. s. 22.
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fammlung in früheren apopleftifc^cn $o^(en, eine SIrf fevßfer
^tpcplexie jlatt ftnfcen.

3n f)öd^ft fettenen ^äUcn "enblic^ gibt ftd(> fcie ®ct)irnBhitunä

fcurcfj feineö bct geiüo^nltd^en (Symptome im Seben ju erfennen

iinb man ftnbet unerscoartet bei ber ©eftion baä S3Iutextra^afat,

fceifen IDafei)n man nid^t gea^nfcet l^atte. Ob ein fDld)er S5(utcrgu0

cl^ne merflid^e dunere (Stfdfjeinungen bei alten ©ubjeften flatt ftnben

fönney ift sweifel^aftj fetenfattö geboren fol^e gätte unter fcie

(eltenllen Sluäna^men»

§.24.

Urfad^en ber Stpoplcjcie. "

,/S)ie Slpoplexie, fagt ©Duraub*), l^at un^ermeiblid^e 9tn*

falle, bie geäiffe Snbimbuen ju wieberfiDlten 9}?aten befallen, tro^

bem, ba^ fle ftdfy bagegen ju fd^ü^en fud^en, twaä unftreitig von
bem »orgerücf ten 5llter unb einer befonbern organtfdfjen Diö?

pDfition abfängt/'' S)iefe StöpüfttiDn befleißt, tute fd^on öfter erih*

nert tuurbe, »örjugStöeife in ber in ^olge beä Sllterä »erminberten

ßlaflijität ber |)irngefd^e, in il}ren organifd^en Sßeränberungen, in

bem öerdnberten a^aumüer^ältniflie jiüifdjen ©rf^dbetp^le unb ©e^irn,

in ber öenofen JßlutftagnatiDn biefeä Organa» IDie Arterien befi^en

überbieg im ©e^irne unb JKüdfenmarfe feine ^^üijaut,, ftnb ba^er

bünner ünt>ki<i)tct gerrei^ltd). üibf^ glaubt, bie Steigung jur JJlpo*

plerie fe») auiJ^ be0l)alb nod^ im ^ö^eren 5tlter um fo großer, »»eil

in biefer ^eriobe bie Stbfenberung beä DfierüenmarB, tk j^unftion

be§ ©e^irnö nic^t me^r fo lebhaft »or fid^ ge^e, aU früher unb

ba^er audf> bie jum @e^irne ftrömenbe S3lutmenge relatiö gu grog

fei?» äBie grog bie ^requenj ber Stpoplejcie in ber Snöolutionäpe;

riobe unb im »crgerürften ällter fet), ge|t au^ flatiftifdf)en Unter?

fudijungen ^eroor. SRad) äBalt^er fterben »on 10. ©reifen 9 an

Slpoplerie, ein Sßerl^ältni^ , roeldfjeä offenbar ju gro^ angenommen

ifl: unb mobei mand^e plüi|lidf)e Sobeöart unter bem Sfiamen Slpo/^

plerie mitlaufen mag, n3eld()e eigentlidf) nid^t l)ie^er gel)Drt. ©enauer-

fi-nb bie Set« »on g^alret, benen eine ^a'ijl öon 2297 gälten ä"

*) Journ. des connaiss. med. chir. Mars, 1834.
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©runbe gelegt unb betten „^u '^dQt bflg bei; Slpoplejcie am I^äuftg?

jlen unterworfene 3tlter taä jwifrfien 45 unb 65 ^a'iivcn i|l. !Kd?

c^Dux ^at in 69 glätten folgenbe ätlteröoer^ältmflTe gefunbcn:

»on 20— 30 Sauren — 2 ^äüfj

> 30— 40 * — 10 *

* 40— 50 * — 7 *

* 50—60 = — 13 *

^ 60— 70 ^ — 24 *

* 70— SO ^ — 12 »

, 80— 90 -' — 1 :=

fo ba^ t)ier baä SÜf^aximum bcr Si^cquenj ätüif(^en 50 unb 70 Saijre

fiele.

grauen ftnb ber ^Ipoplerie feltener unterworfen, a(§ SüfJänncr.

SßiewD^I Sofep^ ^ranfä 93et)auptung übertrieben ift („Inter

decem apoplecticos unam nuraerare soleo foeniinam") , fo ijCit

toä) aud) galret gefunben, ta^ »on 2297 %äUm, 1670 tc\n

mannlidjen unb nur 627 bcm röeibl{df)en angehörten. a^adf> ^.

granf ä ^ered^nungcn «jaren »on 1241 im SBiencr Äranfenl}aufe

jjon 1787 biä 1804 an Sipoplejcie »erflorbener ^ttbiüibuen 637

SS^änner unb 604 g^rauen.

SOtan iiat in neuerer ßtit üietteid^t einen ju großen Söert^ auf

bic ni(^t fettene SoYneibenj ber Apoplexie mit ber |)tjpertropI)ie be§

^erjenä, mit QSerbic^tung unb 2}erfniJc{)erung be§ ^lappenapparatg

bicfeö Drganä gelegt. @ö ift feinem S^ti^ä unterworfen, ta^

^erjfranf^eiten begünftigenb jur (Srjeugung ber Apoplexie mitwirfeit

fönnenj unb waä befonberö bic jwifc^en bem 40ften unb 50ften

ßebengja^re l^äufige |)i9pertrDpt)ie be§ |)erjenö betrifft, fo mug alter?

bingö bie baburd^ bebingte l)eftigere 3»iP"inDn biefeö Organa ben

^lutanbrang gegen ben Äopf tiermel)ren unb fann in ber flimafte?

rtfc^en ^eriobe, in weld^er bie ^^lut^ung be5 93lutftrom§ ol)ne^in

fcebeutenber ift, leidet Srgu^ im (5d)äbel »eranlaffen. Wlan »er?

geffe aber audo nic^t, ta^ QSerfni^cfjerung, SSerbic^tung ber (^efäg?

l^äute eine bem ^ol^en 3(tter übert)aupt eigentl)ümlid^e Cßeränberung

fei) unb gleid^^eitig im |)cräen, in ben großen ©efä^cn unb iu ben

©c^irnarterien oor^anben fepn, bort 'f)t)pertrop^ie, ^ier Slpoplejeie

»eranlaffen fönne, ol^ne bag le|tere nDtl)wenbig im (Saufalnexuö

mit ber erfteren fte^eit mu^tc. (£ö i|l fcefannt, ta^ 3nbiüibuen
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mit furjcm |)alfe, mit fßgenanntem apopleftifi^en |)abitu§ gerabe

audf> fel)r f)äuftg an |)et5franf(}eiten leiben. äBenn ba^er >f)Dpe=-0

in 42 %ätizn »on Slpoplexie 30 mal glei^jeitig ^r)ptvtxoipi)\e. öeä

^erjeng, in 10 ^äütn QSerfnö^erung ber klappen fanb, fo bemeiöt

bie^ nur für bie I)ciuftge Soüncibenä 6eiber Äranfbeitöjuftänbe, jebD(^

nid)t für i^re gegenfeitige 5lbf)än gigfeit. SaflTelbe gilt »on bebeu*

tenben QSerengerungen ber Slorta unterhalb i^reä SSogen^ ober »on

i^rer »ijffigen Dbliteration , bcren ^ntijdi an Sr^eugung ber ?tpD;

ipUxk aurf) überfd)ä§t njDtben ift.

§. 25.

SKeftbucn früf)erer 'öpDpleftifrf)er Stnfaffe, mit Slutcoagulum

ober (Serum angefügte ^pflen, unb anbere ^robufte beöDrganifiren=

ber ÄranftieitSprojeffe im ©e^irne werben burd) ben ?fici^, welcfjen

fie auf bie gefunbe |)irnfubflanä auöüben, »eranlaflfenbe Urfadjen

fpäterer apopleftifc^er ^n^ulu-, fle vohhn^ md) 2(nbral'ä Siuö?

brurf/, gleich ©tackeln, ruelcf^e taä S3Iut seitnjeife jum ©e^irne

anjiel^en.

gette 'Perfonen finö t)er Stpopferie l^äuftger unterworfen, alä

magere; foli^e welche »iel geijlig arbeiten über gearbeitet ^aben,

me^r alö anbere j auc^ ^erfonen, roeldjc in ber Sugenb an Sfiafen^

Muten gelitten l^aben, finb im l)D^en Sllter befonberö ju ©c^njinbel

unb ju Slpoplejcie geneigt»

^uper ben bejeicljneten Urfacf^^n nennen wir nod^ alö biäpcs

nirenb bie QSpllblütigfeit, ben apopleftifcl^en Körperbau (furjer

bicfer paUf tief 5n5ifdf)eti bie ©(^ultern eingepflanjtcr 5^cpf, furjer

^ebrungener ©tamm, frühzeitige Steigung jum g-ettwerben) , Spis

lepfle, art^ritifrf>e !Diat^ef^ („Arthritis, quae quibusdain calculo-

sam, alüs vero apoplecticam dispositionem inducit;" Stoll)-, —
al§ erregenb Srucf auf tic ^alggefä§e burd> enge |)aläbinben,

@efd)uoül(te am ^alfe, Äropf, enge Äleibung, Ueberfüllung beö

Syjagenä mit ©peifen (ba^er ber t)äuftge ©d)lagflu0 nad;) guter

9)2a^l5eit), Slnflrengung unb ©rängen wä^renb be§ ©tul)lgang§,

beim (Srbred^en, heftiger |)u<1:en, afl^matifc^e ^aror^ömen, @e;

*) Hope irt bct Gaz. med. de Paris, Juillet, 1835.
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niütt)äben>egungcn , B^^^" <S<^rccfen, Xiefliegcn, 9fiiebcrbeugcn beö

ÄDpfö, SO?i§braucJ> ber ©pirttuofa, öcr Dfiatfotifa, beö 3f?auc^?

tahaU, 3Sctfäumnig «on ©eroofin^eitöaberlaffen , Unterbrücfung ^a*

bitueffer ©efretionen , 3ut)ei(un3 (^ronifdjer @efd)tt3Üre , |)em*

mung »on gu^fc{)njei§en, 2(nurie, Unterbrücfung »on SStutflüffen

u. f. »». 3n üDlfreidjen ©täbten ift Slpoplexiß ^äuftger, aU auf

bcm ßanbe.

2Bicf)tig ifl entließ md) ber Sinfluf cDämifdjer ^ctcnjen auf

bie Sntftct)unfl ber ätpoplexie. ^d()c 5;emperaturgrabe begünfligen

bie @et)irncDnge(ltDncn, loie man biefcö bei ©c^ntttern wcibrenb

ber (Srntejctt ^auftg beobachtet. 3""^^»^^" fcmmt Slpcplexie im

SSeginne Reifer ©ommet ftequent »or. ©leidje SBirfung äug^crt

fe^r niebrige ^^emperaturj nid^t minbct biäponirt rafc^er Uebergang

»on ,^a(te jur 2Bärme jur ^pperämie beö @e()irnä. Sie fdjon

»on |)ippDfrateö auggefpvDd)etie QSe^auptung, ta^ tik ©e^irn;

blutungen im SBinter ^äuftget al§ ju anbern 3a^re§j&itcn »orforn*

men, ijat Slnbral numerifc^ befl-ätigt. Sßon 177 glätten famen

60 — im SBinter

42 — im ^rüf)ling

40 — im |)erbfte unb

35 — im Sommer üor.

©er 2J?onat Sejember, unb tiefer ober fc^neU reed^felnber SSaro;

meterftanb foHen be? ©rjeugung ber Stpoplerie befonberä günftig

ie^n; p geruiffen Briten fommt biefe Äranf^eit fo ^ciuftgi unter

alten ßeuten »or, ta^ fte epibemifd) ju l^errfc^en fc^eint.

Sie Slpoplexien finb nidjt immer unb ju atten SpDdf)cn

gleich ^äuftg. 5(ug ben »on |)eb erben angeflehten SKad^fud^un;

gen in ben ßonboner ©terberegiftern ergibt ftd), ba§ »om 3fnfange

biö ju (£nbe beö ISten 3^^^^1'n'^C'^^^ t)t? 3«^t ber ©ebirn^ämorr^a?

gicn in fleter ^rogreffion zugenommen ijabc, ^^^tret fanb, ta^

öon 2297 üpm Iten Januar 1794 hiB jum 31ten Dezember 1823

beobad^teten Raffen

auf tk 1. «periobe oon 1794 hi§^ 1804 — 339

auf tk % speriobe »on 1804 U^ 1814 — 997

(alfo faft ta^ Sreifad^e ber erflen ^eriobe), unb

auf tk 3. «periobe »cn 1814 big 1824 — 919gäac kmen.
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quent 5U feipn,

SSerlauf utib Stuögänge ber ^pD|}Ieyie.

Sie 3(pop(cxic gehört ju ben Morhis acutissimis
; fie tobtet

juiwcUen auf ber ©teKe, wenn aucf> Stnbral'ä SSemerfung, mcf)t

jebe ^jlp^tidfje Sobeöart ju »Dreiltg auf S'ied^nung eincä apoplefti*

f^en Snfultä ju bringen, 5Bearf)tung »erbienf. 3" tien rafc^

fi)btUd)ften Sipoplerien erfolgt biefer Stuögang oft erft in 1— 2

©tunben, gett5i)^nlidf) abzx in ber erften 3 biä 4 5;agen na^ bem

9(nfaKe. „ftuand vous verrez un individu comme frapp^ de la

foudre," ftnb beö franjofifd^en Älinifer'ö SBorte, „n'en concluez

pas h une h^morrliagie cerebrale, car cela ne se rencontre

"iiieme pas avec une apopl^xie m^soc^phalique ; soup^onaez

plutöt une rupture des gros yaisseaux ou du coeur."

S)er Uebergang ber Sfpoplexie in ©enefung ö5urbe bem

äBefentlidden nad) fcfjon bei 93efc^reibung ber anatomifc^en (Efiaxaf-

tere ber Äranf^eit gef(^ilbert. 3"«>^if^" ^^W ^'^ ^Seiücgtid^feit

unb ©mpfinbung auf einen ©d^lag nad) Stnitsenbung ber geeigneten

SOJittel löieber, juroeilen erfolgt i>k 33e|Terung nur allmä^lig ; oft »er;

läuft biefe jtof«seife, mit abö3edf)felnber 9Serfd}limmerung ober

©tiHilanb ber Srfdf)einungen. Sie 3fieigung ju Sf^cj^ibiöen ift auf;

ferorbentltd^ groß; fie fmb um fo mel)r ju für(^ten, je weniger feie

^eriobe jber ^ranf^eit »om einfalle felbft entfernt ift. ©reife öer*

mögen oft hk jur '?)eilung ber Sipople^cie nDtl)ii3enbige Steaftion

nid^t burci(}äufüt)ren.

'f)äufiger tffc. ber Sluögang in t^eiltweife (Senefung. dB

bleiben partielle ßä^mungen, ber (Stieber, ber |)arnblafe, ber

3unge, ber ©inneSorgane jurüdfj bie intelleftuellen g^ä^igfciten

bleiben geftört, ta§ ©ebäd^tni^ tft gefd)»äcf)t, tic 5tranfen wetten

jtumpffinnig, ober finbifd^; ©reife verlieren i()re frül)ere Sebf)aftigj

feit, tcerben VDeid)müt^ig. 53et fetten 3"tiiöibuen fdjtoellen bie ge-

täl)mten 2:^eile gerne tjpbropifd) an, hei fdf/mad&en »erben fie enb;

tic^ atrop^ifc^»

3er Ucbergang in ben ^ob erfolgt entroeber a) plo^d)

burd) ben Srucf bcs ©xtra»afat9 «nb bie Sä^mung beö ©cl)irnöi
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ober b) tüx^ öaS ^etmancniwexUn tc§ 2!orpor3, !)efont»er§ bei

alten ßeuten, in »eld^en tk fd^road^e Scbenöencrgte fid^ nic^t naft

ti» ju erl()eben »ermag; c) t)itrdf> fefunbcire ©e^irnerweicfjung, «5etd)e

l^äuftg mit ttt sub b genannten Xobeöart jufammenfättt ; ober d)

burd^ (SJcf)ii:nentäünt)un3 unb ijaufig e) burdtj SSieÖeic^Dlung tmä)

ßrguifeö,

§. 27.

^rognofe. '£)k Stpoplexie ift eine ber gefä^rliifjjT-en ©reis

feöfranffieiten unb enbet in ber SiJ^el^rjal^I ber ^^äffe töbttid^. ^(e*

tborifd^e @mfe, bie an fil^enbe ßebcnäart genjö^nt, fd^on burd^

anbere ^ranf^etten ober burd^ ta^ 3(lter gefd^itjädfjt finb, unterlie-

gen entvueber im 9(ugenb{idfe be§ apopteftifcf^en 2(nfatt^ ober in hm
erften brei big fteben ^agen. Sleltere Silerjte legten »ie{Ie{rf)t einen ju

großen prognoilifcben SBert^ auf baä ftd^ ^injugefettenbe lieber, unb

öud^SSerenbä behauptet nDdf>, ta^ bie Äranf^eit fd^nett töbtlvc^

enbe, wenn ta^ lieber auöbleibe. ©er ®tat> ber |)ämDrr^a=

gie benimmt bie ^rognofej ift biefe bebeutenb, fo erfolgt bec

Xob getüi^ unb fc^on |)ippDfrateö fagte mit 3fiecf)t: „solvere

apoplexiam vehementem quidem, impossibile; debilem vero non

facile:" ferner bcingt bie ^rognofe »om ©i^e beä ©rguffeö, vocU

d^en ju beilimmen auf bem f)eutigen ©tanbpunfte ber 2Bifrenfdf)aft

meift au^er^alb ber ©ränjen biagnoftifdfjer £unfl: liegt, ah. (Erfolgt

aud^ nid)t ber Sob, fo bleibt bcdf^ l^aujtg ßd^mung, (Sontraftur ber

©lieber / SSertuft ber ©prad^e, ber ©inneöcermogcn, 93linbbeit,

Slaub^eit, SSlobftnn jurüdf; biefe Stefibuen finb ju befürcbten, «senn

ba§ ©tabium ber JKeafticn »orübergegangen ift, o^ne iia^ bie pars

tietten 2dl)mungen befeitigt »erben «sären. Unter , hit fd^limmen

3eid^en ber Stpoplerie geboren nod^: ©d^nardf)enbe ftertoröfe 3tefpi?

ration mit ©djaum üDr bem 9)?unbe; gro^e 58efd^»erbe cber Un?

raDglid()feit ^u fc^lingen, tnobei bie ©etränfe burd^ bie S^iafe jurücf*

fliegen; 3lu§bru(f) eineö affgemeinen ober partiellen falten ©d^nseis

feö bei immer fdf)led^ter tserbenber fd^nardl)enber JHefpiration;

befer ift ©(^»ei^, weld^er ft"^ einer madigen ftebert)aften Si^ah

tion anfd)lie0tj gleii^jeitiger SSerlujt aöer Smpftnbung unb S3e*

öjegung ift fe^r fc^limm. (£in töbtlid^er Stungang beö 2(nfaff§

foß JU befürd()ten fepn, «öenn bei ©d^lagflüfflgen ia^ ©eftd^t länget
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erfc^cint, aU in gefüllten Xa^zn, clbne iia^ fcie untere ^innlate

l)erab^ängt.

§. 28.

Z^cxa^ie, Sfl ein Snbivnfcuum gut Slpoplexie geneigt, ^at

CS fd^on fvü{)er einen apopleftifdjen Stnfatt erlitten unt» fte^t ein

9?ücffaff ju befür(^ten, fo mup eine fol^e Cebenäweife angcor&net

Moertien/ welche am jMsecfmäfigften fcie brcficntie ©efci^r ju entfer*

nen »ermag. 5llte «Subjefte »on f^Iagflüffiget Somptexicn muffen

fi(f> l)üten, fid) fcen (Extremen ber äußeren Temperatur, fowo^l 511

grcfer -gsile ol§ ju großer ^äfte auäjufe^en; mit gtei(^er Sorgfalt

ntüjfen fte ©emüt^äbemegungen »ermeiben, feine reijenben (Speifcn

unt) ©ctrdnfe genießen, niemals ben S!)?agen überfüllen, fid) nic^t

na^ reid^lt(^cr COJa^ljcit bcr Steigung jum ©d^tafen Eingeben , fcr-

^erlid^e 5)ei®egung mai^en, ftd^ »orjugäaeife an »egetabilifdje ^oft

Italien, »iel 2Löapr trinfen, »on ^tit unb ^zit aarme ?5i'§^«^^i^

nehmen u. f. 03. ©e^r »oHblütigen Sn'Jioibuen entjie^t man mit

afiu^en jutBeilen, namentlid^ jur ^üt ber älequinoftien, eine geringe

Quantität SSlutg burd^ 3tber{diTe, über S3(utegel an ben 2lfter,

©(^röpffcpfe auf ben 0?ücfen; man ^alte alle Srfrctionen unb be*

fonberä ben Sarmfanal offen, lafife »cn ^zit ju ^cit ein 5lbfüt)r-

mittel, Jtttei biä breimal 1 biö 2 V)tad)imn SBeinfteinra^m ne^*

men, laffe fie mit er^ö^tem Äopfe fc^lafen, tk %ü^t njarm, ben

ÄDpf fü^t l^alten unb äße Urfa(f)en »ermeiben, nseldje S5lutan#

örang gegen ben Äopf »eranlaffen fijrnen.

©er Slrjt fcrfi^e forgfdttig na<i) iicn Urfac^en, au§ welken iic

Slpopterie entjlanben ift. 3ft i^r Urfprung ein metajlatifc^er, mar

ben apcpleftif^en ^ufdUtn Die Unterbiürfung irgenb einer 2lbfon?

berung, eineö S3lutfluffe§ , <f)eilung eineö l^abituellen @cf(^o)ür5

u. bgl. öDrauögegangen, fo fui^e man biefe Sluäfc^eibung »öiebers

^erjuftellen , iia§> @efd)tt5Ür j. S3. xafd) tmd) 3(nrcenbung eine^

feigen Jammers (nac^ SO^atjor), bur^ fräftigen SSlafenjug »ieber

ju eröffnen. 95ei artl)ritifd^er njJetaftafe fu(^e man ben 3^9 ^^^

patl)ifc^en 3fieijung burc^ ©inapiömen, SSlafenpflafter »ieber auf

feie früher befallenen ©elenfe Einzuleiten.



47

§. 29.

5m 3(nfatle fcltft ij! fcet orcplefttfif^e ^ranfe fcglcid) t^on al^

lern beeni^cnbcn Drucfc fccr ÄIciber, SSinten, moburc^ tser 35lutum;

lauf |)emmung erleiden fcnnte, ju befreien, unb fcer ^crper in

eine fc((^e Sage ju bringen, fcap fcer 9lüc!fluß fce^ S5Iutg x^om

ÄDpfe frei tcr fii^ ge^n fenne, fca^er fcaö |)aupt am jwfdfmäpigs

flcn entbleit unfc aufgeridjtet f)0(^ gelagert »irfc. Saä 3iRimer, in

welchem fÜ) fcer Äranfe beftnfcet, ntu^ tüijl unfc luftig fcnn.

|)nt man fi(^ fcur^ (Jrroagung fcer ScnftitutiDn fceä Äranfen,

feiner bi^^erigen ScbcnSweife unfc auä fcer ©efammtl^eit fcer S«mp?

tcme überjcugt, fca^ 33Iutüber^dufung fceä ©e^irn^ efcer Stute.rtra*

^a}ai im Sc^äfcel fcie näc^jle Urfad)e fce§ a^Dpteftifc^en SInfallä

fe^en, fo i]t jundc^ft eine attgemcine ^lutentlecrung fcringenfc an?

gezeigt. Sie S[Jienge fceö auä grcfer QSenenvüunfce ju entleercnfccn

SStuteö foll f)auptfäd)lii:^ naä) fcen Gräften fce§ Äranfen, nac^ feiner

urfprüng(id)en (icnilituticn, md) fcer (Stöirfe fceä ^ulfeä, na^ fcer

Dualität fce^ entleerten iölutcl, nadf) fcer JÄct^e fcc§ ©eficfjtg, enfcs

lic^ fcurc^ fcen Diac^lag fcer Symptome, fcurc^ fcie tbeilrceife Sie«

fcerfet)r fcer ^eftnnung benimmt merfcen. Unter feieren Sßer^dltnif*

fen tritt fcie D^ücffic^t auf fcaä me^r ofcer weniger tcrgerücfte 2Ilter

fceä Patienten meifl in fcen ^intergrunfc^ man hat 53etfpiele »on

fe^r bejahrten ©reifen, »elc^e in folc^en fällen fcie SSIutentjie^ung

fe^r gut »ertrugen.

SScnn aud) in cinjelnen fallen fcie 3lfcerldiTe auB fcer 3ugularecne,

jKegen fcer unmittelbaren (Entleerung fcer •f)irnrenen, cfcer fcie fcer j^ups

»enen »egen if)rer reculjlcifc^en Sirfung paffenfcer ju fepn fi^eint, fc ijl

fcDcf> im ältlgemeinen fcie SSendfcction auä fcen älrmtencn fcef^alb »or?

jujie^en, tceil man au§ ibnen am ft(^er|len fcie ncrbojenfcige Duanti*

tot SSlutä erl^dltj aud) finfc fcie 5ugular»enen weniger jugdnglic^

unfc fcer nad) fcer ätfccrldne not^aenfcige 35erbanfc ivirft nad)tbeilig

fcuri^ fcie Scmprefficn fcer 'f)alägefd§e. SOZan öjoble fcie älrmcene

fcer ni^t gelähmten ©eite. -ü)?and)mal fann c§ ncthtccnbig njerfcen,

ou§ fcen Slrmr-enen hcii^ct (Seiten gleichzeitig ^lut ju laifen. !Dte

5BJenge fceä entleerten 5ßluteä fann »on 8— 20 Unjen cariircn,

Sefcenfallg ^üte man ftc^, hei einem bejahrten apcpleftifc^en Äran*

fen, »enn fcie S5efinnung wiefcerfebrt, biä jur SDf)nmacl;t 53lut ju

entleeren. S^ banfcelt fid) bier weniger um fcie Slnvüenfcung einet
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ilrcngcn 2(ntipI)IogDfe, i>a cigentH^ fein entjünblirfier 3"ft<'n5> 3"-

gegen ijl, aU um unmittelbare Slbwenbung fceö ju großen SStutan*

brang^, ber SSIutan^äufung , jebod^ nur in fold^cm @ra&e, ba0 bie

gar teid)t gu erfdjöpfenbe Sytcrcenfraft nidf)t ju rafc^ oufgejet)rt

n)erbe. Oft i^ e3 nid^t mit einer einzigen SSIutentleerung ahQitijm

unb man ijl juvueilen 1— 3 (Stunben na^ ber erften Sßenafectioh

fc^on genctl)igt, üon SReuem jur ßanjette ^^u greifen.

Sie allgemeine Sßlufentleerung wirb burd^ orttid^e unb burd^

fraftige Slbleitungämittel unterflü^t. SO^an Id^t S3(uteget hinter tiz

SD^ren, ©dfiröpffcpfe am 'f)intcr^aupfe , in t^cn SKäcfen fe|en. 3ftci?

genbe ^u^hätct mit ©enfme^t, ©atj/ 2lfdf)e, ©inapiömen auf bie

g'ü^fD^ten unb Sffiaben, S^Jeibungen biefer X^eile^ ercffncnbe, rei-

^tnie ^Ii)ftiere mit Tart. stibiat., mit Magnes. sulpburic, mit

ßfflg bienen al§ a^ieöulfiöa im erften 3(ugenfeHc!e ber |)ülfe*

©päter unterftü^t man biefe buri^ innerlid^ gereidjte Stbfül^rmittel^

jmittclfaläe, a^isinuäor.

Sie Sfnuüenbung eineä (Jmetifumä erforbert bie grcfte S3e^uts

famfeit. SRur bei l^inreid^enber Ueberjeugung, ba^ i'K Ueberfüttung

beä 5iJ?agenä ^ur @e{)irncDngefl;iDn SSeranlaffung gegeben l^abe unb

nad) »orauögefd^idftem 5lber(affe barf ein SSred^mittel ge?

reicht njerben, 3n allen anberen %äUcn fud^e man biefe§ iO^ittet

ju »ermeiben. Senn burd^ bie 5lnjlrengung be§ ©rbrei^enä »oirb

oft erft bei öorl^anbener Songeftion ber 58lutergu0 l)eröDrgerufen

cber öerme^rt. Sa§ hzi (Be^irnleiben nid^t feltene confenfuelle ©r?

brechen barf nid^t foglcid^ ben ^Berbad^t eineä ©aburral- ober ga^^

flrifdf)en ^u^antcä^ buri^ »elcf^en bie Sarreirfjung be§ 33red^mittelä

gered^fertigt ttserbe, erregen.

Sbenfo ftttb tk auf tk ©inneöorgane intcnfiö tüirfenben 9?eijs

mittel, um bie »on 3tpDplexie betroffenen fdfjnelt jur S3efinnung

jurüdfäubringen , wie 5. 35. fct)arfe @erüdf)e, ^lie^mittet u. bgl.,

WDburd^ ftetö ber Sßlutanbrang jum ^Dipfe »crme^rt »irb, aU

burd^auä fd^äblii^ ju »eraerfen.

§. 33. ,

Siad^bem bie bringcnbfte |)ülfe gcteiftet, l)inreidf)enbe Se^jletion

bewerfjUelligt unb ber Äranfe in eine paffenbe Sage gcbrad^t «Sorben

i|l, fu(^e man bie 233ieberan^äufung be§ SSluteö in ben oberen

Xljeilen
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5;^eilen feurtfi anfjaltcnit et^falfc ^mnentixiimm auf fcc« abgefd^Drc^:

nen ©d^eitel, bur«^ UeBergie^ungcn mit faltem SBajfer ju entfern

nen, rcidf)e itinei'tid^ ttertünnenöc eröffnende ©etranfe, SOf^otfen,

SBeinftetnmolfen , Stmonafee. Sei^D«^ W^ wein ftdf^ bei kja^vten

^erfonen »dv einer ju nad^brücflid) unb ^u lange fortgefeljten 3(n^

wenbung ber ^ätte, inbem fle jule^t Id^menb auf bie STieröenerreg'

Ibarfeit «sirft, befonberö wenn biefelbe fc^on urfprüngticf> im gerinn

gen Tlaa^z tiDr^anben war.

(£rft Moenn ^uU unb SBarme gleidf)md'gig in atten S^^eifen wie-

berfel^ren, wenn bie affefpiration regelmäßiger wirb, erlaufet bie

a^iücfflc^t auf ein üorgerürfteS Sebenäalter be§ Äranfen, ta^ man

i^m, jur ^ufrec^t^ttung feiner Gräfte, etmai ©cf^leim cber Steife^-

brülle reidf^e.

SSenn auä) fcljon bie unmittelbar brofienbe (Bcfaijv einer plo^^

ticken Sä^mung ber iKcroencentra öorüber ift, fo erforbert tod)

nod^ i)a§ nadf)fDlgenbe ©tabium ber S^eafticn eine eigne forgfältige

^el)anblung unb eine niä)t geringere %n^ai)l Slpopleftifd^er ftnbet im

SSerlaufe beö le|teren, aU im SO^omente beö fdfjtagflüfftgen Snful?

teö, i^ren Xcb, (Sobatb bal^er einige Sage md) iicm apDpleftifcl)en

^Unfälle fid^ bie ©efäßt^ätigfeit erl)ebt, mug ber 3Irjt auf ßeitung

unb SO'Jäßigung berfelben bebadf^t fei)n. 58leibt tu 3?eaftiDn innere;

l^alb ber gehörigen ©d^ranfen, ift ber ^lutanbrang gegen ben Äopf

ui^t bebeutenb , flagt ber ^ranfe nic^t über »ermel)rten ©d^mcrj

im ^opf, fo mu§ man fid^, felbjl: bei etmaS gel^obenem unb be^

fc^teunigtem ^utfe, paffi» »erhalten, ^an l)alte fcrgfam affeä ah,,

waö ben SSlutjufluß jum ©e^irne fteigern fönnte, laffe ben Äran*

fen antipt)lDgiftifd^e X)iät beobadf^fen, reid^e innertidf) fü^lenbe Tliti

tel, voafdjc juweilen ben ^opf mit faltem SSaifer cber bebecfe i^n

mit falten %oimnUn^ tjalU ben ^dh unb aÄe Sluöleerungen cffen»

Älagt ber ^ranfe über ^opffdfjmerj , werben ©efi^t unb

klugen rotier, pulfiren bie Saretiben l^efiiger, fcf^wellen tie: X)xßif

felabern on, nel^men bie gä^mungöerfdfjeinun'gen in ben öuferen

2;i)eilen wieber ju, alöbann jogere man nid^t, ßrtlid^, unb hä

größerer 3ntcnfttät ber ©t)mptDme, allgemein SSlut ju entleeren,

tk ^älte nad[)brüdflid() auf ben Äopf wirfen ju laffen (felbfl: Slrro-

ftonen), unb frdftiger burd^ ©inapiSmen auf ffiaben unb .5lrme,

2. Sßattt>. 4 -
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§. 31.

Sie nid)t töfctlicf) ücrtaufenbe Sfpcptejcie U$t hi^voükn aftefibuen

^urürf, weldje eine eigene SSe^anUung er^eifc^en. ©Dklb bie burd^

S3(utanbvang , S3(ufüber^ufung unb entjünbHc^e ütcattion beö (Se^

tj'ixn^ bebingte ©efal^r-öorüber, jeboc^ naä) Sä^mung ber dxtumU

täten, ber ©inneöorganc, ber ^la\^ u. f. w. »orl^anben ijT:, änbert

ficf> bie 3"bifation. !Der ^orpor be§ Sfterücnftjftemä, unabhängig

ijom S3Uttbrucfe, ift je^t felbjltftänbig geworben unb forbert tie

erigirenbe $ei(metI)Dbe. |)ier juirft bei alten ^erfonen tk §tr*

nifa, befonberS bie Blumen, im Slufguffe (ju jvioei Dradf^men big

ju einer Unje), bie 5ßateriana, bie ©erpentaria, md) unb nadf>

burdf) 3ufä^e anberer belebenben ©ubflanjen, namentUd^ beS 3(m5

moniumä, (Sanip{)erö, 2(eti)erä »erjtärft, Srepd^eä. ©leidjjeitig

lä^t man ^Ipftiere m& Asa foetida, unb nadf) 3Ser(auf ücn me^re^j

ren 5IÖD(j()en biß Souc^e auf bie geläljmten Sl^eile, aber nidf)t auf

ben ^opf anwenbem Sie S)Dudf)e barf anfangt nur einige SO'J'inus

ten lang, fpäterbiö ju V4 ©tunbe in Jffiirffamfeit gefegt werben.

QSon ber e{nfacf)en Douc^e ge'^e man jur Souc^e mit SWinera(mäf#

fern, befonberö ben fd)vttefel^attigen, über. |)iemit »erbinbet man

retjenbe (Einreibungen ber gelä£)mten X^eile mit Linimentum volatile,

vSpirit. formicarum, Javendul.^ (Santi)aribentinftur, ^^ogpbor u. f. n).,

sj3eitfd()cn unb ©treirfjen mit SSrennneifeln. ©rfl jule^t »erfud^e man bie

(gleftri^ität unb ben gatöanifcben 3f?eiä. Sfl bie «ßarafpfe auf ein*

jelne %i)dk befdjränft, fo tft e§ stuedfmä^ig, bie äu^erUd^ erre*

genben SOJittet, Douc^e, ©leftrijität u. f. w. auf tk ^äi)Z ber

mit tcn gerai)mten %^c\kn in Sßejie^ung ftel^enben IRerx^enurfprünge

einvüirfen ju laifen-; fo bei ßä^mung ber oberen Extremitäten auf

IRacfen unb Sf?ürfen, bei Sä^mung ber untern auf hk ßcnben* unb

:^reujbeingegenb 5 Ui Sä^mung ber Stugenliber, beö @efldf)tä, in

ben 3ftadfen, nä^er am ^f)inter^aupte; hü 2(p^onie unb ßa^mung ber

3unge auf bie (2eitent{)eile be§ ^alfcB unb auf ben Sfiadfen. SSIa*

fenpflafler auf biefe (Segenben gelegt, unb bie enbermatifd^e 5(n*

ttjenbung be§ ©trpc^nin'ä, be§ SSeratrin'ä auf bie »on ber (Spiber*

miä entblijften ©tcUen wirfen fe^r energifd^.
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3utt)eilcn wirb bie 3?ejibwe bcr ^popUm am fid()ecf!en tmä)

bie Unterhaltung einer gontanette »erptet.

(Hnceplialoiualacla senilis).

§.1,

Sn bem ^ranf^eitSHlbe bcr erfl in neuerer ^dt aufmerf*

famer bcßbac{)teten unb bem ©reifenatter faft au§fdf)tie^enb ange^öi

renben ®e()irnertt3eidf)ung ") unterfd)eit)et man brei gerieben, j»e(df)e

o(ö ©tabium ber Soor boten, aU ©tabium ber »cüenbeten
ßäl^mung unb aB (Stabium ber 5(uögänge gcfonbert »erben

Bnnen.

Sie ?p er tobe ber SSorB oten ge'^t ^auftg unbemerft für ben

5(rjt worüber j meift wirb ärjtlic^er 3^at^ erft bann, wenn fc^on

offenbare ©rjmptome »on Sd'^mung eingetreten finb, angefprodjen.

^at man ®e(egenf)eit, ben Traufen früher ju beobad^ten, fo U-

mcrft man an i^m SiJJattigfeit, Eingenommenheit b^§ Äopfä, ©in*

neöftorungen, beftänbigen ober öfter wieberfe^renben ©d^winbefj

bie 5(rme, ^ü^e, bie eine Äörperl)älfte ftnb ber ©i§ eine§ ©efü^IS

»on %aüb' unb speljigfcion 5 bie (Sef)fraft unb bie ©eifteöwermögen

nel)men aK !Die fubparalptifd^en (£rfcl^ einungen breiten ft(^ fef)r

attmä^lig immer weiter au§j in ber einen ober anberen ©rtremität

fü^lt ber Äranfe eine merflii^e SSc^inberung ber Scweglii^feitj er

mu^ beim @e{)en einen ^u^ nacf)fc^teppen, ift im SSewcgen eineö

3lrm§ gel)inbet:t. Dber ta§ ©prad^permogen leibet, ber Äranfe

ftottert, 11:ammelt, feine ^unQC wirb fdf)wer» SaS ©ebäd^tnig »er*

U^t it)n. SSalb bauern fotd^e Swftanfc'^ a^'^ nid^t conftant, fonbern

fDmmen anfangt nur anfaöäwcife unb beifern ftd^ wieber auf ein?

*) Sie ©c^iinetwct^itita bcr früheren iiUnMtn ift ttt^t -biojjflt^ifc&e Sranl^ctf,

fonbern Stu^gong ber gutjünbung.

4 *
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Zeitlang. T^üt fca§ iyicrüctifi)flem fc^einf ju feiöen, im ©cfa^ftjl^e^

tue id^t fi^ feine X{)eiliifll^me cnt&ecfen, S3ei längerer !Dauer biefer

«Peric&e »eränbert unb entjlettt fid^ Uv 5(uät)rutf fceä ©efi^tä.

Sie «pertDtie üDUenbefer Säl^mung Beginnt md^t fetten

iei ©reifen mit «u^erft fd^merjl^aften Honifc^en unb befonberö toni^:

fc^en 3)iuäfelfrämpfen j oft treten biefe crft fpäter ein. Sie SSenje*

gung ber X^ei(e twirb mcift frül)er para(i)ttfd^ afftjirt/ aU il^re (£m=

pftnbung. Oft ift aucf) nur ein einjigeä biefer SßermiJgen bett)eiti9t.

|)äuftg ftürjen bie ^ranfen plD|ticf), unb ^war gewol^ntidf) be§

S9?orgen§, im Slugenblicfe, tüc fie a\i§: bem SSette fletgen Jtjctten,

Sufammeti» 50?ei|l ift bie Scit)mung ^al6feitig, halb foglei^ »oltj^än^

big, fentb erft a(lmäf)lig in complete 2ä()mung ftc^ ijertisanbelnb.

Se^t ift bie ^araliofe conftant unb vocd)\zU md)t md)v^ wie in ber

^eriobe ber Oßorboten, mit t^eitmeifer SSevtsegtid^feit ber ©lieber

ab; er^eBt man biefe, fo folgen fie i^rer p^pftfd^en ©df^mere unb

faKen wie tobte Tta^m nieber. 3"W5^'f^" ^^^^ "^i^ ©lieber fc^mcrj*

^aft. 55afb finb tk 3J?u§fe(n fd)(af, nid^t contral^irt; l^äuftger

ober fceobad^fet man t)eftige SÜfJuäfuIarcontraftionen in ticn %k):\ixtn

ber gelähmten (Sjctremitäten ; bie aSorberarme finb nad^ ben Ober*

nrmen, bie S3eine nad^ tcn ©d^enfeln, bie ©d^enfel gegen hm
JKumpf gebeugt unb ftraff anjufüt)(en» Sie ©Heber fünnen bann

nur mit 50^ü^e unb unter ©df)merjen geftrecft »»erben. 3^idf)t im*

mer erlifdf)t fog(eidf) ta§ S3ettjuptfer)n. Sie |)aut ijT: meift tüi)l,

i>a§ ©eftcf)t Wa^, ftupib^ mit traurigem cottabirtem Sluäbrudf in ben

3ügen, ber Äopf n\ä)t l^ei^, ba§ 3(uge nidf)t injijirt, nid^t gläns

genb, bie ^upitten normal. Ser SOfJunb ift nnd^ ber gefunben

(Seite l^in »erjcrrt/ oft ftnb audf> tit 3tugenliber ber einen ©eite

gelähmt. 3ft baö 58ett5u^tfeit)n mä)t öoOTommen »ernidfjtet, fo ftas

gen bie ^ranfen über Eingenommenheit be§ ^opfö, über ©d^toin?

bei unb (Sinnegtäufd)ungen j meift liegen fie ober hctäixht^ finb

fd^iicierf)orig, anttoortcn langfam in unartifulirten ^onen, oft aud^

«oegen ber ganj »erfattenen (Spracf^e gar nid^t auf bie nn fie ge?

ftellten ^^i^^'SC"* Äopffdf)merj unb anbere franfl)afte (Smpftnbungen

im ^opfe ^aben getüol^nü^ i^ren ©i^ auf ber ben gelähmten ©x-

tremitäten entgegengefe^ten ©eite. Oft greifen tk Äranfen mit
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Ut m'd^t gelähmten |)an& aufcmatifc^ nad) biefer (Seite beä ^opfä.

3f{efpiratiDn unb ^utö geigen biöweilen feine SSeränberung, cft aber

auc^ S3efd)Ieunigiing j immer ift baö 3(t^men geräufrf^toöj ber ^u(§

ift fd^road^ , fletn, fdf)TOädE)er an ben gelähmten 5^^ei(en, cft befd^feu*

tiigt unb unregelmäßig, tt5Dt)l niemals langfamer aU im natürlid^en

3u(lanbe. ©er |)arn unb bie Sxfr'emente gel)en oft untt5ittfüf)rli(^

ahj juttteilcn ift ber ®tül)l »erfialten. 3tud^ ^ara(i)fe beä ©d^tunbä

fann jugegen fet)n. 3M">^'ten, befonberä jur D^adE^täjeit^ beliriven

bi^ ^ranfeut

Sie biä^er gefd^i(b^rten Äranf^eitöerfd^einungen, ßä^mung unb

^'ontraftur, nef)men immer mel^r p, eä tritt ^ixk^t »DÖfDmmeneiä

Äcma ein; ber ^ranfe liegt, alter S5eit)egung unb ©mpftnbung

feaar, auf bem ^iücfen, mit auggeftrecften ©liebern, bloö ber p{)i)i

(ifc^en ©djwere folgenb unb auf ber fd^iefen glädf/e beä ^(^ttä ab^

wartö gleitenb.

§. 3.

Sie @e^irnern3eidf)ung bleibt nic^t httmer cinfßd^, fpnbern fann

iidf) in il)rem Sßerlaufe mannigfad^ complijirefi. ©ie »oräüglid^s

flen Sßerbinbungen, wetdfie fie eingebt unb noeldfje auf bie ©cflais

tung ber Ä'ranf^eitöerfd(;einungen auffattenben Einfluß cußern, finb

folgenbe*

a") mit ©efä^r eaftion unb entjünblidjer ^teijiing;

biefe fann fi(^ §unädf)<l: im Umfreife ber ernjcid^ten ©tette, in ber

tan SO?a[acie nod) nid^t ergriffenen ©el^irnfubftanj entwicfeln urfb

Qtht fld^ juweilen baburd^ fw«^/ ^»«0/ nad^bem bie tk ©rweidjung

rfjaraftcrift'renbe 2äl)mung eine 3ßi^ta"3 beftanben l)at, fld^ mit el^

nem S0?ale |)il|e, 3^DtI)ung beä ©eftc^tä, meift nur auf einer ©eite,

giebcrbemegung, Delirium ergebt; oft gel^t bdö biö^er bldö mufiti-

renbc delirium in furibunbeö, blöbfinnige 9Serge0ltcf)feit unb Stumpf;;

l^eit in maniafalifd^eg SBütl^en über. ®§ fann ftc^ (Eiterung bitben;

fcie (äntjünbung fü^rt ben nodf) gefünberen 5:l)etl ber |>irnfubftanä

in ben 3uft'in'5 ^^"^ Sriteicbung über; aber aüd^ c^ne ©iterung fann

bie ©ntjünbung ben föbtlid^en 5luj(gang ber @e^irnent)cid)ung hs^

fd)leunigen. ^ei ber 2eid)enDffnung ftnbet man alöbann ftro^enbe

(Sefd'ßüberfüllung, oft Slutejetraijafat unb anbere ^robufte ber (SnU

^ünbung in ber 3^äl)e ber cnißcidjrcn ^artl)ieeu, ©pldje ^*Me
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fefunbarer €ntjunbntig mögen manche SSeoBai^ter »ericitet l^aten,

bie (Stmi^mQ felbjl für ein ^rotiuft ber ^^logofe ju l^altem

9fiidf)t itiz fd^einbftre JÄeafticn teS Drganiömuä, nid^t jlebe

feBnltfdje SSensegüng, melcfje man im SSerlaufe ber ßncepl^alDmata*

de beobad^tet, barf jebDdf? al§ JKeflc); entjünblidjer @el)irnreijung~

fcetrcrd^tet »erben. (Setten »erläuft bie 5!0'?a{acie bt6 ^u i^rem t'öiit

li(J)en 5luögange c'^ne ^izbtx^ baB aber nidf>t 5Keijung§:;, fonbern

3erfe|ungöfieber ift. Sw<f>ö 'ij^^i baf)er felbft ein eigenes

©tabium, alö ia^ be§ torptben ^ieberö ftatuirt "). ^b mit

?5ug^ erfd^eint jweifet^aft, ia ?5udf>ö baffelbe unter 15 Ratten nur

fünfmal Uf>haä)tcU. ©er ^ula wirb immer fleiner, fabenförmiger,

bie trodfne Bw"9^ überjie^t ftd^ mit einem fuliginofen S3elegej bie

^i^e ber ^aut wirb bei^enb, ^Bewegung, S3ewuftfet)n unb ©inneö*

t^ätigfeit fd^winben ttoHfornmenj bie a^iefpiration wirb befd)leunigt,

mü^fam, i>a^ (3c\id)t ^ippofratifd^ ; in feltenen «fällen treten jule^t

iiDdf> »or tcm ^Dbe, ber nid^t lange auf ftd^ warten läpt, Son»ul*

ftonen ein. Dft tritt biefeö gicber fc^on einige Xage, oft erft 3— 4

SBocljen nad^ bem :fiaralt)tifc^en einfalle auf j

. b) mit ^lutauätretung/ (£ncep^atorr^agie: jerrei^

|en ©efä^e in ber erweid^ten (5ub|l:ans ober' in i^rer Sflä^e, fo er*

'^i^t fid^ plöljtid^ S5lut, !oermengt fid^ mit ber erweichten @e^irn*

^>ut|>e unb ertl)ei(t i^r eine »erfd^iebene rot^e, braune ober fd^warj#

tid^e %äxhunQ. (£ntweber ift tai ©ytraöafat nur gering unb jteltt

eine 5lrt »du Scdfj^mofe bar, cber hk erweid^te ^artl)ie ift ganj

mit S5tiit burd^brungen^ gleirfjfam burc^ hai ergofliene 53tut aufge*

Döt unb abgewafc^en; eä bilbet ftd^ eine |)D^le, in weld&er er*

weidete |)irnfubil:anj im exfubirten ^lute fdf)wimmt **) ©ntweber

iü t>a^ <^xtvaiia^at frifd^, neu unt ^at bann eine lebhafte ^arbej

Dber eö ift älteren Urfprungä unb l^at bereite bie SSeränberungen

erlitten, weld^e im SSlute, wenn eS au^er^alb ber ©efä^c fid^ be*

finbet, ftatt finben. 3m Seben gibt fidE? bie bro^enbe fecunbär«

55lutergiefung iuxä) ben Eintritt »du (Scirigejl:iDn8erfc{)einungen, |)i§e

beö ^Dpfö, ÜikijunQ be§ @efidf)t§, ^ngerwerben ber Pupillen, 3ln*

fd()wellen ber |)alö»jenen, erfdöwerte Sffefpiration ju ernennen, ^lö§*

*) Seoid^tunge« mt) Semctfuttgeu fijpt ®e5iwcwfi(|itn3, ScttJjia 1838, p. 112.
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lid) gefelTen [lä) ju ben ^{^{»engen ©tjmpfomcn ber Srweid^ung

fic^ auffaÄcnb unb fd^nctt, er flürjt »on a^Ieuem jufammen^ »erllcrt

93ewu^tfci)n, SSerocgung unb ©mpftnbung, unb jltivbt oft augenblicf*

Kdf). IDiefe 9(rt ücn ^aroxt^örnuä tritt lieber in tm bem ©efä^s

turgor günftigeren Syiad^mittagä ? unb 5ibenb|lunben/ aU in ben

JIKorgenftunben ein;

c) mit SBafferergu^ in i^iit fjütten bcä @el^irn§ unb feine

|)D()(en. SQJeifl ifl ber fecunbäre Jffiaprergug burdf) bie öenöfe

Ueberfüttung ber ©e^irngefä^e bebingt* £)ft fmnmt tk feröfe ^ul*

fcf)tt5i|ung getrennt unb entfernt »du ber erweichten ^art^ie »or.

©ewö^nlicf) fammelt ftd) baö Stöaffer nur ^iwifd^en ben ^äuUn, fei*

teuer in ben SScntrifeln an, wä^renb bie ervücic^te ©teile in ber

Xiefe be§ Oel^irnä gelagert ifl: '•') S^ii^t immer gelingt e^, biefe

ßornplifation töci^renb beö ßebenä beä ^ranfen ju crfennen. SSer«

-mutlien lä^t fte ftc^, wenn 23en>u^tlDJlgfeit unb ßä^mung comptet

werben, wenn baä ©efid^t iJbemaföä auffd^wittt/ bie ^upilfen fid^

erweitern, iaä 5tt^men mü^fam, ber^ut^ unregelmäßig wirb,

wenn enblic^ ju biefen (Si)mptDmen fidf? £)ebem ber (^ytremitäten,

fparfamer Harnabgang, Srccfenl^eit ber ^a\xt gefeilt*

§. 4.

Sie Siagnofe ber urfprünglid^en ©e^irnerweidfiung wirb be*

fonberS baburd^ erfd^wert, ba^ einerfeitä mit berfelben fecunbär

Slpopleyie, JBaflTcrergug, anbererfcit§ aber audf> mit primitivem

95lutergu0, mit primitivem |)j)brDcep^alu§, mit *ipfeubcplaömen beä

©e^irnä fecunbäre lOJalacie iiä) »erbinben fann.

g^Dlgenbe SO?Dmenfe unterfd^eiben U^ Apoplexia sangui-

nea unb bie @e^irnerweidE?ung:

SSet Apoplexia sangui- Ser © e^irnerweid^ung
n e a wirb baä (Stabium ber SSor^ ge^en feine ©rfdfjeinungen ber

läüfer 5öDn ©tjmptcmen ben Son^ (Songeftion »or^er; tie^ ßd^mung

fleflion gebilbet; ober fle txitt bilbet fid^ all mäklig auS.

plö^lidf), D^ne alle ^rübromi, auf»

*) 3«^^, 1. c. p. le.
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95ei Apoplexia sangui-

nea bauern noc^ im Snfutte ber

Sä^mung bie ©vfdf^etnungen bcr

Songeillon unb be§ SSlutbrurfä

fortj baö (SJeftc^t beö tranfen

ijl vDt^, turgcscirenb, ber ^opf

l^eig, bie |)atäabern pulftren leb-

l^aftj bie Otcfpiratton ift jlevtpvog^

ber sj3ul^ »eiplatigfctmt

5SIu,tfc^(agflü^ lommt

öorjugöwetfe bei ptet^enfc^en 3n;=

btöibuen mit wnterfe^tem Körpers

taue, ^Vüifc^en 50— 60 3af)ren,

l^äuftgct bei ^O^ännevn, alö bei

gwuen »crt

,

Ser apupleftifc^e Snfutt

entftet)t gett3D()nltd^ plö^ttc^ na4)

^innöWung »cn aufregenben ©in-

Pifen auf ba§ ©efä^ft^ftem, nad^

50?fl()ljetten, in ben afcad^miftagö?,

Slbenbflunben , pr 9fiacf)fjeit

£0?ei|l: erlöfdjcn bei ttvoa^

httxäd)tUä)Zv ©e^irnbtutung
SSetBU^tfeipn unb ©inneöt^ätig?

jfeiten fogteid^j bev ^ranfe liegt

cpmatD§ ta unb bie C'^inipfegi^

ift cDmplet 3n ben leidfjteren

0raben bec älpopleyie folgt bie

Stbna^me ber Symptome fdjnetf»

Sie ©rfd^einungen ber @e*

()irner«3eid^ung flehen mit

ben (Symptomen »on Songej^ion

im S[ßiberfpruif)et ^(älfe be§

@eftd^tg, mattes, glanslofeö,

nidf)t injijirteä 5(uge, (S^ottapfuS,

ßioor ber Sippen unb SBangen,

(äc^tt>äcf)e, 5llein^eit be§ ^ulfe§,

normale geraufd^fofe S^efpiraticn

bienen jur Uiiterfcf)eibung,

©e^irnerweid^ung le^

fällt f(^tt3rtd^lidf)e magere ober

leufopl)legmatifd^e ©ubjefte unb

befonberö grauen in bem 5((ter

»on 70— SO 3al)ren,

Sie (Se^irnernjeirfjung

madf)t i^re Slnfälle unabpngig

öon injitirenben ©inflüfen unb

gewp^nlid^ jur SJ^orgen^eit^

95el @el)irnen(ü ei d^ung

erlifc^t taB S3ett>u^tfet)n nirfjt

immer fogleii^; hk |)em{plegie

ift anfangt unöottfomment ^o^

ma ijl, wie Süoitan fid(> auB^^

brücft, i>a§ erjlte Symptom ber

Apoplexie, unb, «jenigüenl in

ber SJJe^rjal^l ber gäHe, baB

le^te ber ©rweid^ung. 5H5ie ftdf>

hei Slpoplejcie im allgemeinen,

nad^ erfolgtem ^Sluterguffe, tit

gefä^rlidf)en ©rfdf^einungen mel)r

jum a^iücffd^ritte neigen, fo be^

s}had)tct man Ui (Jncepl)alomala=

cie ijfter ein fteteS 5ßSacl)fen ber

Äranf^eit.
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©^mersen, (Emtxaftbmn in

in ben gelähmten ©liefern fint)

eine fcltene Srfd^etnung bei 3(pO'

pUftifd^en. Dp(f> (ä§t ftdf)

nur im befcfjranften S!J?aa^c bie

»pUfDmmene a^efolution unb

©d)mei-5(Df(gfcit ber betroffenen

(Extremitäten atä bjagnol^ifcfjeö

SO?erfmal ber beiben {)ier »ergti^

djenen ^ranff)eitägattun9en auf?

(tettem

©er Sßertauf ber 5fpDpte:=

jtte ift ein anberer, aU ber ber

®e'^irnern3eid()ung. Der Ueber?

gang ijom ßet^arguö jur SScffe^

rung ift unter geeigneter SSefcvanb^r

lung unb bei nii^t ju intenfii^er

©e^lrnblutung gei»ij^nttdf> au^aU

lenb unb raf(^. Xritt frifdfie

SSIutergic^ung ein^ fo iil: a\\<^

ber Xßb ptö^li^.

Sag im 95er(gufe ber 2(|3 0?

iptexie ficf) er^ebenbe j^'^ber ifl:

jyjeijungä - / fKeaftipnöfieber.

©encfung ift l^äuftger bei

5(pDptexiej

SSiöweilen finb bei ^vmi=!

ä)nnQ t:)^^ getürmten ©lieber ber

<Silp lanjinirenber ©djmerjen,

ftnb i^eif, ftraffj cft lletten flc^

au(^ 3"(^"näft| in b?nfetben ein.

95ei ©e!^trnen»etd()ung

ift ber a^ilcffdjritt jur SSefferung,

ber ?5Drtfd)ritt ^mn tet^alen @nbe

»iel (angfamer.

!DaS imSSertaufe ber @itce?

p^alomatacie eintretenbe g^ie^^

ber i<l torpibeä, ^cvfc^unQ^^^Ut.

feltner bei SOJaUcie,

Äonnen bie ©rfc^einungen beä (Soporä, bie ^emu^tfoftgfeif

öud^ jur SSerttjed^äUmg ber @el)irner)»eid^ung mtt-ber foge?

nannten feröfen ätpopfexie ober bem Hy drocephalus se-

nilis acutus %nla^ geben, fo bienf tod) jur Unterfi^eibung bei?

ber 3u<^änbe, ta^ ber Hydrocephalus senilis acutus fein fo lang*

gcjogeneö Söorläuferftabium l^at, aU bi^ @e£)irnertt3eidf)ung ; bem

eigentlidf)en Stnfalle ber Apoplexia serosa get)en oft nur 24 ©tun?

ben @ebärf)tni^fc^jüä{i)ey, ©inncgtäufd^ungen unb ©t^winbel »orauö.

S3ei ©e^irnernoeic^ung ifl bie |)emiplegic tai l^erüorragenbfte @ij)mp-

tom beö Snfutoj bei Hydrocephalus acutus seuilis tritt plötjUd^
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©c^Iaffuc^t etil/ tie fdjnctt in »offfornnienen ©opor ukrgcf)t; bie

^mipU^k fc^lt. Sie ^für ©el^iunermeic^ung siemlid^ djaxaHexi^U

f^en ©d^merjen unb Sonfrafturen ber ©tieber finben fi^ md)t im

(Sefctge beS Hydrocephalus acutus senilis; bagegen fmb ^ier ik

©efretipnen unterbrüdft unb Oebem zugegen. Stud^ »erläuft Hy-

drocephalus frtfc^ei; let^al.

yit)ä) leidjfer wirb in ben ^^^^en cinfad^er (Bel^irnev*

»jet^ung bie Unterfdjcibuttg berfelben »on Hydrocephalus
chronicus senilis; le^terem festen bie ©rfc^einungen l^albfeiti*

gtr ßätjmung unb bie 5Ü?uöfetcDntraftiDncn ganjj hingegen ift bet

(Sang biefer Äranfen o^ne eigentlid^e ßä^mung unfid^er unb tau*

melnb, tk SSewegung ber ©Heber ^itternb; ©eij^eö* unb ©inneS:»

»ermiJgen fc^roinbenj eine unerfätttid()e jj^^e^gi^r k^errfdjt iic, jule^t

»erfatten fie in Sbiotie unb ©o^or.

Sie (£nce|)]^alDp^t()ifi§ d^arafteriftrt fic^, jum Unterfd^iebe

»DU Der ©e^irnermeid^ung , burd^ »Drauögegangene (Jntjünbung HS
©e^irnS, burd^ tdB mit l)eft{gen j^^^Dftanfäffen beginnenbe unb U^

gleitete ©iterungöfteber, tutd) bie i^eftigen ^opffd^merjen , 3'iött)ung

beS @eftd[)t§, SeUrien/ Sonöutflotten unb iiik^t tk ©rfdfjeinungen

tton ©e^irnbrudf, ,

Äopff^merä/ ©^njinbef, QSergel^en einzelner ©inne, 3(bna^me

ber ©eijleöfä^igfeiten / @efiif)l »on ?(meifenlaufen unb ^eljigfep

in ben ßrtremitctten flnb ©^mptome, weld^e i>k Söerwed^ölung »on

©el^irntuberfetn mit ©e^irnerjweid^ung »eranlaffen fijnnten.

Srftere fommen inbeflTen hei weniger bejahrten ©ubjeften »or, ent«

flehen meift au6 b^lfrafifd^en Uvfa<!li)cn^ »erlaufen »iel langfamer;

ber Äopffd^merj ift umfd^riebener, an^altenber, l^eftiger, bauert

länger; tit paratptifd^en ßrfdfieinungen in ben (Extremitäten treten

fpät auf, ftnb nid^t fo beutlid^ unb au§gejeid(>net. Oft ijl: ein nidjt

ju flittenbeS ftjmpatl^ifdf^eö ©rbred^en jugegen, SnbUc^ d^arafteriftrt

fii) ber SSerlauf ber ©e^irntuberfetn burd^ ein eigentpmlid^eä con*

»ulft»ifd()eö ©tabium.

§. 5.

^Patl^Dtogifd^e Slnatomie ber ©e^irncrweid^ung.

©er ©rab ber (Srmeid^ung be§ ©el^irnä ifl fel^r tterfd)ieben.

3m elften ©rabe Ufiätt b«^ ©e^irn feine normale ©eflal't unfe
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SfBßlbung; man evfennf noc^ tl^cilweife feinett fnfvigen 95au; mt

tflffen fid) bie erweichten «part^ieen
,
ungewo^nlicf) ' leicht mit fcem

Ringer ober bem ®calpeat)efte jevörircfen, '3m jwjeiten (BtaH

ijl: t)ie erweicfjte <SuUc in einen S3rei »erwanbelt, ber bei weiter

<iu§gebitöeter (Jnt)eicf)ung entließ jevflieft. Sie ©e^irnwinbungett

finfen, wenn bie (Jrweicf)ung an bec £)berf(d'rf)e beö @e{)trng ober

in ber Syid^e berfelben fidf) beftnbet, jufammen. Sie übrigen ©e*

^irnt^eile, bie geftreiften Körper, bie @e]^t)äget ftnb abgeplattet.

3m britten @rabe ber (£rwei(J)ung ifl bie @el)irnfubj1:anä in eine

fc^mierige *JO?affe »jerwanbelt, felbil ganj flüfflg. Ser jweite @rab

ber ©rweid^ung ift ber ^äuftgfle "••'). £)ft ijlt baä Sentrum ber, er«

weideten ©teile am weiteren in feiner Sßerdnberung »orgefdjritten

unb tk Scnfi|ltens berfelben nimmt gegen bie ^erip^erie wieber ^u.

5tud) bie rdumlicfje Stu^be^nung fann fe^r tterfrf)ieben fei)n,

^ud^ö fjüt %äUe. 'bcohad)Ut^ wo bie bejlruirte ^art^ie ben Umfang

eines ^irfcl^fernä faum überfd;ritt, unb anbere, in benen fafl eine

ganje <f)emifpl^dre be§ grofen ©e^irnö franf^aft »eränbert war.

3uweitcn folgt bie 95ert^eilung ber (Srweid^ung ber @eiT:alt einjel*

ner ©el^irnpart^ien ; oft befdjränft fie ftd^ auf einen ©ijruS, auf

einen J^alamuS, auf ben gejlreiften Äorper u. f. w,

5£3aö ben ©i^ ber Srweid^ung betrifft, fo wirb tk graue

©ubftanj ^duftger befallen alö bie voti^^ (S»^^/ ©uiStain);
D^iaumann meint fogar, ^a^ tk (^rweic^ung ber SD^arffubflanj

nur immer fecunbdr in ^olge »on feröfer , blutiger cfeer eiteriger

Sufiltration entflanben ju fet)n fdjeint "•••'•"). T)it xt<^ti: ©ei^irn^dlfte

leibet l)duftger alä bie linfe (3? oft an, ?5ucf>ä). Unter ben ein*

seinen 5;^eilen beS (Be^irnä l^at tk €rweid^ung am i^duftgjlten i^ren

©i§ in ben geflreiften Äii>rpern, bdufiger im großen, alö im ftei*

nen ©el)irn, l)duftger in ben (Sentralt^eilen ber |)emifp^ären (ben

©e^irnganglien) alö an ber Sberfldd^e be§ @el)irnS. !DDdf> fdjeint

gerabe bie Encephalomalacia senilis gerne bie oberfldd^lictien Steile

beö @el)irnö ju befallen. @ö fijnnea eine ober metjrere ©teilen

erweid)t fej)n.

*) gucßö, 1. c. p. 3.

*-) SdJJttibt'« SvilftM*«. ©t>. Kl. p. 119.
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Sie emei^fe ^att^c ift nl^t jTteng öon ber umgetenbcn (Be^

^irnmaffe gefdjicben; fcie Sraeid^ung »erliert ftcf) attmäl)ltg in bie^

fclbe. Sie Xotalität beä ©el^irnä ift babei nidf)t wefentlic^ »eväti;

berf. Sie bie ernoeid^tc ©teÄe junädfifl; umgebenbe (Serebralfubflanj

erfi^eint auf ber angräuäenben S^äd^e ungleid^, budfjtig, wie ange*

freffeti'JOt

Sie j^avbe be§ erweirfiten ©el^iniä iil ticrfd^ieben^ je nacf)*

bem bie ßncep^alomalacie für fld^ aUc'm beflanben ober fidf> mit

©efa^ruptur unb S3tutergu^ tierbunben fj<xt 3m erften j^atte ift fte

mild^Boei^, mattmei^, Dpalifircnb, falb, f^mu^iggelb , grüntief),

grauüd&j im jvöeiteu ^atte aber rßt^Hd^, braun unb felbjl f(f)tt5arj.

Sicfe garben»erfcf)iebenl)eit', auf weld^e manche (ßaUemanb,
©enbrin) einen Unterfc^jeb jwifcf^en rotl^er entjünb(ic^er unb

weiter burd^ ©iterinftltration ber afftjirten ^art^ie bebingten ©e?

l^irnermeidf^ung Irrt^ümlidf) grünben ujottten, lafi fid^ kx<fyt auö ber

tterfdf)iebenartigen SSeimengung öon Sruor, jjon 5ßlut ju ber er#

weichten ©ebirnfubjlanj erfläreh. StÄerbing^ gibt e§ aud^. eine fe*

cunbär burdf) (Sntjünbung hervorgerufene unb infoferne entjünblid&e

(Srn3eidf)ung, bie aber nidf)t l^ie^er gehört unb ftdf) burd^ anbere

SO^erfmate, burdf> entjünblidfie ©pmptDme iüä^renb be$ Sßertauf^

ber Äranf^eit, bur^ ßJefägüberfüttung, frifd^gebilbeteö ©xfubat, itjef-

clEjeö mau iu ber iäd)^ jtnbet, c^arafterifirt. 3", ^er burdf) SSIut?

.C):tm'oafat rot^ gefärbten ©rmoeid^ung ftnbet man in ber Umgegenb

ber »eränberten ©tette «oeber »erme^rte @efä^t>eräftelung ^ nDcf>

(^rfubatj ta$ ergopne 33 tut ijlt ungleid^artig mit ber ern3eid()ten

SÖiaife gemengt/ bitbet ©ugittationen, {^f^f^^"/ ^oagiiffl/ unb neben

ben rot^ gefärbten erweld^ten X^eilen befinben iid) wjieber anbere,

weld^e nod^ nseiflid^, gelblid), grautid^ finb» ätöcrbingg fann fidt)

audf) jur primitiöen 9)?atacie, im Umfreife ber erweid^ten ©rette,

tntäünb{idf)e Steaftiün gefetten Unb öermet)rte »aöcufäre Snjcftion

»cranlaffen^ biefe 3fieafttDn ifl aber aiäbann fecunbär, bie @efä0;

überfüttung ge^t nid^t ber @rrt)eidf)ung loorljer, wie fDlrf)e§ ber ^att

fej)n mü^te>r wenn bie (Srtt5eid()ung immer ent5ÜnbUd()en Urf^rungS

wäre, fonbern tritt erft im weiteren aSerlaufe ber Äranf^eit I)inju.

^^1^)1 minber wefenttidf) nerfdjieben finb ©e^irneiterung unb ßnces

") Sttiöß, 1. c. p. 8,
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^^alDmatödCi ©er n5at)re @el)irnetter tter{)a(t flc^ fornol^t unter fcem

SOJtfjTDffope, aU bei iDer 4>ß»«ifd[)en 5tna(i)fe anber§ aB fcie ermeid^fe

@eI)trnfuB<^ans4 3n ber a^iintienfufeftanä fornrnt fcte bcn ©iteic be*

geirf^nen fcficnbe vwcif Itc^e ^(i'vbung feiten ödvj unö in hex ^axU

fubjtanj tft bie ^arben^eränöevung oft fo gering/ ba^ man an eine

SnftltratiDn »on diUt gar nic^t benfen fann. ©etbft ber I^Dcf)j^e

@rab »on ©e^irnernjeidjung ijl nic^t, «öie 3ftDil:an unb 2a Ue?

manb eö get^an Ijaben, mit ©e^irneiterung ^u öerttjed^feln.

S^tiemafö ijat bte erweichte ^art^ie einen Übeln (Serudf>. Srt

jttenigen ^äücn, «jd 2 alle manb einen fotdfien beDbadf)tet jn ^a?

Ben glaubt/ fd^eint tk mit ber (Se^irnerweidtjung complijirte (ÜU^

rung bie Urfacf^e beä @erud()ö geiuefen ^u fet)n»

3utt)eilen ftnbet man nod^ auger ben befd()riebenen SSeranbe*

rungen 3(trDpl)ie beö ©c^irnö/ SKafferergu^ jtißifcfjen ben SOJenin?

gen ober in ben SßentriMn, »crjüglirf) l)äuftg aber »enöfe '^tjs

:perämie, befonberä in ber weidfjen unb in ben ®inu§ ber garten

^irn^aut. 2(udf) bie ©egentwart biefer »enöfen |)t)perämie ifann

wandle SSeobadjter i:'erleitet ^aben, in ber ©rweid^ung eine ent*

äünbtidlje ^ranff)eit fe^n p iüotten.

3(iid^t genug Slufmerffamfeit ifl bi§^er bem 3ui't<»"'5e bec

|)irngefä^e unb befonberä i^rer feineren Qßerjmeigungen in ber

(gncep^tomalacie gefd^enft werben 3 nur bie öbliteration unb Sßer*

f'nDdE)erung ber größeren ©tämme/ bie junäd)!!: in bie Slugen fättt,

ift Uad)Ut njorben. 2Bie fidf) tabti taä ßapitlargefägneg »erhalte,

ifl bis ie|t ungewig getafifen 5 nid)t einmal bie SSertebralarterien fjat

man ber Unterfud^ung wevt^ befunben. SÄDflan ^at bie SSerfnß?

dijerung ber Slrterienftämme an ber SSafiö beä ®el)irn§ 1^ auf ig,

^\iä)& ijat fte jtüeimat gefel)en. Sluc^ bie Falx cerebri, ben 33ü*

gen ber Slorta, biefen unb ben Mappenapparat ber linfen .|)erj?

l^älfte, bie SSaudf^aorta fanb Sh^ö in ^^atten üon (Bel)irnerööeid^ung

ßfftftjirt. 3" einem %aUe taav^ ol^ne ba^ ^erfnödfjerung ber 3(rte*

rien nad^gewiefen »ourbe, in ben (Savotiben im Seben fein ^utftren

fühlbar =••). S3ei einer v>Dn SSefana unterfudf)ten Äranfen fanb

man bei Srnjeid^ung ber redeten |)älfte bei (Se^irnö ben Ramus

•) ©ic^e 7ii S5co5. p. 53. L c.
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cerebralis, bcn bie innere darofB ^er^ifcf, fca, wo er jiir rcrfjten

©eite t)e§ Xürfenfatblö in bie (Sd^äbel^ö^le tritt, »on einer tjaxhn

5erreiMicf)en ©ubjlanj »Mig öuggeil:Dpft ; biefe franf^afte SSilbung

erflrecfte ftd() über aüe auä jenem entfpringenben Sieftc

bi§ in biefleinften QSersnjeigungen •'%

©d^cn Slbercrombie wjeiöt barauf l^in, ba0 SSerfnod^erung

ber |)irnarter(cn eine fel^r gewD^nltcfje Srfij^einung bei älteren ^er^

fönen fet) unb wal^rfrfieinlid^ tk aSeranlaffung ber in tiefem ßebenö*

alter üorfornmenben ©e^irnerroeic^ung abgehe ''"-O. Sfßiewo^l biö^er

nur bie l^ctuftge ßßVncibenj »on QSerfnöd^erung ber größeren Slrte*

rienftämme be§ ©e^irnä mit ber (^e^irnerweid^ung cDnjl:atirt würbe,

fo tä^t fld^ bDd^ au§ bem Umftanbe, ia^ im 2(ttgemeinen tk Db^

literation im ©efä^baume »on bem SapiCfarnel^e i^ren Urfprung

nimmt unb in biefem njeit häufiger »orfcmmt, aU in ben größeren

©tämmen, i:iermut^en, ta^ aud) bie ©c^irnerweid^ung nDdf> »iet

cfter mit Dbliteration ber feineren (Sefä^öersweigungen einf)ergef)e,

oB bie0 hiä je^t bemerft nsurbe, SBenigftenä ^cifdfjt tieft mä) un?

erlebigte ©eite ber pat^ologifd^en Stnatpmie biefcr^ Äranf^eit aUc

Slufmerffamfeit tm ©eiten ber SSeobarfjter. Ueberbie^ ill bie

SO?arffub<T:anj beö @el)irnä an unb für ftc^ fet)r gefä^arm, fo ta^

t^eitttjeife Obliteration beS (S^apittarne§e§ um fo leidster taä ©infen

fceä Sßegetationlprojeifea jur golge f^at,

Stetiologie ber^ranf^eit

Sie ©ncepl^alomalacie x\'t wcfentlid^ eine 5lrflnf^eit ber ^mvn

tution unb ^war ber fpäteren ^eriobe be§ l^ol^en ^Uet§, Sie mei^

ften ber in ber ^inb^eit unb in benS3Iütf)ejat)ren beobad^teten %äüe

»on @e^irnertt)eid)ung gelberen ber fecunbären "^otm an. üto^an

»erfidfjert biefe ^ranf^eit bloä hei alten Seuten gefunben ju i)ahen*

Sßon [Eoftan'S 46 Äranfen war nur eine 50 ^a^u alt, 13 jlan*

ben in ten 60gern, 22 in ben 70ger unb 19 in ben SOger Sauren»

*) ®^mibt'§ Safirtii^cr. Si^. V. p.88.

*) 3. 2l6erctombic'ß ^sat^of. «nb ptatU Unferfu^uitgcit üBer b. Stan% be3 ©e^

feitttS u. 9?ütfeninarK. Si. b, ettfll. co« &. ». b. Suf*. Sternen 1829. p. 32.



63

Sie 14 t5Dn %vi^B Beotac^ifcfen jjdtte »evl^ieUen flc^ l^infic^tttc^ Ui

W^xi fotgenfcevma^en

:

1 einätgeä Snbiüifcuum war 42,

^ 2 waren jwifi^en 50 — 60

1 •# 60 — 70

6 * * 70 — 80

i g i 80 — 90

Sa^re aiL

üJoflan unb ^urf)§ Ratten ta$ weibliche ©efc^tec^t für

fcefonfcerö jur (Se^irnerweidiung prabiöponirt. Unter 14 gätteii

waren 9 weiblidjc/ unb nur 5 mannlid^e ©ubjefte (^ud^ö).

Sie ttorjügtii^ften d^aufatmomente ber ®ef)irnerweid^ung fdf>cis

nen bepotenjirenber SRafur p fepn, a^oftan fi^reibt bett

beprimirenben (Semüt^^ffeften einen großen Stnt^eil an ber (Jvjeu*

gung ber ^ranf^eit ju; l^ummer, Sterger, übermäßige (Seifteöan*

<lrengung, 3tacf)twac^en fc^einen i^rc ©ntftel^ung p begüniligen.

Sitte üDn g^ud)ö beDbadf)teten Äranfe waren fe^r reizbar, empftnb*

l\ö) für pfvd)ifc^e unb fDmatif(^e Sinbrücfe, launig unb ärgerlich»

3lud(> fd)eint bte @c^trnerweidf)ung fid^ um fo (angfamer auöpbilben,

jeme^r fiebenöfraft bie befattenen 3nfei»'t'"ß" »^»^ "dO^ cntgegenju*

fe^en l^aben *). -^äuftg fömmt bie Oe^irnerweid^ung unter beit

nieberen ©täuben »or. Sntjünblid^e Siat^efe, welche mand^e S3e*

obad^ter aU präbiöponirenbe Urfad^e für ©e^irnerweid^ung angeben,

begrünbet feine ätniage ju biefer Äranff)eit. SO^agere Snbiüibueit

fd)einen l^äuftger baran ju leiben aU wohlbeleibte. ÜWagcrfeit ijl

t^eilweifer SO?angeI ber ^rnä^rung unb fl'e^t baburd^ fd^on im nas

türlidljen 3wf^"^^"^<^"9^ ^^^ ^^^ SOJalacie. Unter ben 14 od«

|^ud[;§ beobadjtetcn ©ubjeften waren 10 berfelben mager, fd^wäd;*

lic^, Ua$. Sie (gntjle^ung ber @et)irnerweic^ung wirb ferner burc^

atteS, toai ben freien 3«- ""^ a^tücffluß beä SSlutg nac^ unb au§

bem ^opfe l^emmt, burdf) QSerfnödljerung unb Sßerbidfung ber @e#

^irn^äute, ber ©e^irnarterien , burd^ organift^e ^ranf^eiten beä

|)erjen§ unS) ber großen (Sefäße, mit weldfjen bie (Sncep^alomatacie

l^äuftg »erbunben »orfcmmt, begünftigt. — Uebermäftget @enu0

•) Sutflö, 1. c. p. 178 unb p. 183,
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J5er (SpivitUßfa fc^cint blefet, fo tßie »feien ^ranfgelten fcer 5ni^D=

lutiongpertDöe, 2}Dvfd)ub 5U leiften. Sfiaiimann nennt aud) nodf)

fcie SSeffiebtgung beö ©exualtriebä im ©rcifenatfev, tcn fteten ©e^

nu0 tauer erfdjiaffenber ©eti'änfe fcei fi^enber ßebenönseife unb kt

©ewD^nung an gro^e Xrä3f)ett unter ben Urfad^en»

Sie ®el)trnertt)eid^un9 fornrnt am Uebften in ben ifdlteftcn ^o^
naten Oejember, Sanuar), bann dbet in ben wärmjlen Quli^

gtuguft) »cr*X a'iac^ moflan i|l: baö Sßer^ältni^ ber in ber fal-

ten S^i^reSäeit »Drfommenbcn ^äU ju bem in ber i)tl^zn^ w>'w

23 : 19»

SOf^an l^at bie @el^irneriöeidf)ung mit @a|1:rDenteriti§, mit ^neu*

monie ber ©reife, mit bem trocfnen SSranbe ber Extremitäten »er^

fcunben 'gefe()n. Sfl fd^ürt »or ®ntflet)ung ber Tlalack »enöfc

SSIutüfeerfüttung be§ ©e^irnä s^gi^g^n gewjefen, fo gefeilt ftd^ gerne

ju berfelkn fecunbäre Slpoptexie ober fecunbärer 2öaflferergu0»

^nd) SSeränberungen ber ©e^irn^äute fdf)einen an ber fecunbäre«

ßntftel^ung be§ Saffererguifeö bei ^akck Stnt^eil ju ^aben ••'*)»

§. 7,

5Iu§gänge, 95ertauf unb Sauer ber ©et)irner»ci='

^ u n g.

Sie ?5«tt^ »D« (^ncepl^alomalacie, tt3etdf)e gunftig enbcten, ftnb

äu^erfl feiten. Sni^^ff^n erjagten ^uö^ä unb Sed^ambre mel^*

rere unzweifelhafte 2^atfadC)en, ßseldfie für dm mDgIicf)e |)eilung

biefeö ßeibenö fpred^en, inbem burd^ ©eftion ber fpäter an anberer

Äranfl)eit ober ön frifd()er Erweidoung »erftorb^ner 3nbiöibuen iictä

frühere Safei^n ber (Sncep^alomatacie unb bie 3(rt beä |)e{(ungg;;

»organgeä beftätigt wutbe. Sie erweii^te ©teÄe fann niemalä ^u

i^rer früheren üolfffommenen Integrität wieber^ergeftefft roerbem

Sie @rtt)eirf)ung bef^ränft fidf), gränjt fidf) gegen bie umgebenbe

gefunbe <^irnfubftanj ab, bie gefunben t^eife be§ ©ce!)irng i^ifas

riren äulel^tfür iik evfranften. 3Rac^ Scd(?ambre'ö Srfal^rungen **=•-)

*) Su^s, 1. c.

••) 8u(^S, 1. c. p. 184.

•) Gaz. medic. 1838. Nro. 20.
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f(^eint ft^ tic frü^ev ermeid^te ©tetfe cbet i^rc Umgebung p tnfeu*

riren; fcaä @e{^trngemebe faltet ftd^ in &e»: 9Rä{)e ^ufammen, um

bie jurücfgeladene |)Df)(ung auö5ufiitten. Sed^ambre untetfdf)ci&et

met)rere j^i'i^tt^ß" *^^^ '^axhz:

1) 5lBenn fcie (grwcic^ungSfubilanj ftd) nid)t in einen |)eer&

»ereinigt ^at, fo bilbet iid) eine 3nt)uration »on öerfd^iebcn weiset

g^arbe, haiii gtänjent) tt5eig, batb grau, unb tiefe S5erf)ärtung 6c*

flcf)t au3 ung(eid)en Sünbeln »on (Bebirnfafern, teeld^e fid^ auf fcie

»erfd^iebenfte SBeife burdEjnscben unb ^eUen oon verfd^iebener ^\>tm

unb ©röfe bilben; bocf; ift biefeä bünbefartige @efledf)t 5oieltteid()t

au^ bloä fd^einbar. 3ebenfaöä finb bie in ber S^^t'ui'^tiDn »or^an«

benen gücfen halti leer unb trocfen, balb mit einer falfttjaflfera'^n*

liefen ?5l"ff'Sfcit gefüllt. 9Radf) <S t m ä '•') finb bie |)öl)len juiweilen

mit einer fcröfen SOJembran auögefleibet. & ijl fefer «ja^rfd^einlidl),

ta^ biefe Südfen burd^ fteltenmeife Qßerflüffigung unb Slbforption in*

ner^alb ber ©rmeidf^ung felbft entfielen.

2) 2öenn im @egentl)eile bie ®nt)eirf)ung biö ju bem fünfte

gebiel)en ift, ba0 fie in eine <f)ö^le sufammenflie^t, fo fann biefe

|)c^le, Möenn fi^ nidf)t fe^r gro^ ift, flc^ nodf^ entleeren unb burd^

3ufammenfaltung ber SBänbe cbliteriren unb fo ju einer weipen

flernfijrmigen Sfiarbe Söeranlaffung geben.

9flad^ !Dedf>ambre fann tk ©el^irnerweidf^ung enblicfy nod^

folgenbe SSeränberungen im @e^irne ^urücflaflfen

:

a) eine gelbe Snburation, bie auö einer 50?ifdf)ung oon 3^%^*

webe unb |)irngen)ebe befte^tj

b) eine U'mwanblung ber ^irnmaife in getatinöfe (Subftanjj

c) eine offene |)ö^lc mit gelben SGBänben o^ne auöfleibenbe

©ubftanj, «jobei aber hk innerfte ©rf)icl}t ber -gsirnfubftanj fid^ biä*

weilen ju einer membranartigen (Scftid^t werbicft^ unb

d) eine ä^nlid^e offene ^'öfjk mit weisen SSänben.

Sn ben fcttenen, nid^t tobtlid^en Rollen ber Sncepl^alomatacie

fleHt fidf) juerft ta^ SSenju^tfepn töieber l^er, ollmä^lig wirb ber

Äopf freier, bie Eingenommenheit nimmt ab^ bie (Jmpftnbung ber

*) Gaz. med. de Paris. Jnill. 1835.
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gelähmten Zi)tih fc^rt juerft, bie QScttJegticf^feit fpaf^.off aud^ gar

njc^t jui'ücf. SRtcmalö ftnben fritifc^e JWuölecrungen flatt. 2)ie SyieU

gung jw ä^^ejltiiücn ift fe^r gto^,

3utt)ei(en Uljxt bie S5eweglidf)fcit wa^renb beS SßerlaufS ber

(Se^irnerttjeti^ung t^eittt5etfe wiebet j ßä^miing unb SSewsegung vöcd^*

fetn bei bemfelben ^rnnfcn mi^ einanbcr ab. 50?eiilt ftnbcn jebod^

bicfc 3f?emifrtDnen nur tt)ät)renb ber erjlen ^criobe ber ^tan^ät,

feltcncr im ©fabium ber ijottenbeten 2öl)mung jTiatt.

Ser Xob fantt erfolgen:

a) burc^ üDMommene Sä^mung;

c) bur(^ f)injutretcnbeä blutige^ ober ferofcä Srtrafa«>at/ wth

«j^e§ immer abfolut töbtUc^ ^u feijn f(^eint3 enblic^

d) burdj Sefubituö. !Da§ 3i[b0:erben ber |)aut beginnt meifl

an ben ©tettcn, tt3elcf)c Sruc! (eiben, in ber ^reu^beingegenb,

am (Befdge, an ttn Srcc^anteren. ^uvoükn tterfcf>«3inbet mit

bem (Sntjle^en ta^ 'X)thhitiiä auf furje ^üt bic ßä§mung C^uiö*

lain)»

S)ie Sauer ber Slranf^eit ift »erfd&ieben. Sie SSorldufer ge*

i)cn feiten nur 24 (Stunben, meift 50?Dnate, ja 3a()re lang »Drau§,

Sie ßä^mung fann einige ^age, aber aud^ einen Tlomt unb fän^

ger bauerm ©djnett tierläuft iik ^ranf^eit jum Xcbe, wenn fldf>

lux ©e^irnermeid^ung fecunbärer S3Iuts cber 2QBaffer*Srguf gefefft.

^ud^§ unterfd)eibet eine rafd^ unb eine langfam »ertau*

fcnbe j^orm ber @e^irnern3eic()ung, »on bencn fid^ tk cx^icxe burcb

längere Sßorläufer, complete ^aralpfe ber getroffenen ©rtremitäten

im erften Snfutte, frül)jeitige S3enju^tlof{gfeit unb ©opor ol)ne »or^

auäge^enbe Selirien c^arafterifirt, lici^ jweite ©tabium aber in tocj

nig ©tunben ober Xagen burdjläuft unb im brüten, tiaB fte ^äuftg

nic^t einmal erreicht, rafc^ üitet-, bie jiioeite ^^xm l)ingegen nur

mit furjen SSorlaufern ober o^ne biefelben auftritt, im erften Sn^

fulte nur unvjoüfommene ßä^mung bebingt, SSctvegUd^feit unb 53e;f

tt5U§tfci()n erft attmä^lig unb grabmeife fd^winben täpt, bäufig mit

Setirien »erbunbcm ift, tk jule|t in ©opor cnben unb ik ^evio^
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ben htt *paral9fe unb be3 for^ibcn j5i^t)(5rl mit geringem ^ik

burc^td'uft, fl(g t)ic crflere *),

§.8.

Sie 3(nft(^ten ber ©dfjriftftctter ü6ei; baS SBefen bev (Sel^irit*

crweic^ung trennen flc^ in brei Olei^en:

Sie einen l^alten biefe Äranf^eit für eine 5(rt ber ^ncepl^alitid

ober für ein ^probuft ber ©ef)irnentjünbungj fo ^Ibercrombie^

18xi(lc)Ztau für bie ?5^o(ge ücrn d^ronifdfier, SaUemanb für bie

j^olge afuter ©c^irnentjünbung.

Stnbere (Dlpftan/ -^effe, SSurbad^, (^ax)') fd^ranfen biefe

Sfnfid^t bat)in ein, ta^ il)nen nur mand^e ^ätte »on (Sncepl^alo«:

mdade für entjünblitf) gelten. 93urbad[> glaubt, ta^ biefer ÄranF^

l^eitöproje^ buri^ einen gcreijten 3"i^<»"'5 ^^^ S3ilbung6^ergang5 be*

bingt fei). Sru»eilt)ier i:iat »orgefd^Iagen , bie ©efeirnerweid^ung

aU Apopl(ixie capillaire ju beseid^nen.

Üiad^ Stecamier, |)eufinger, 9lidf)ter, |)Dpfengavf*

ner unb j5udf)ö enblid^ ift bie ©el^irnerweidfjung ein Seiben a^Zf

nifdfjer Statur j nad^ ^eufinger unb atic^ter eine 0?üdfbi(bun3

be§ @el)irnö auf eine frühere S3ilbung§ftufe, nad^ |)Dpfengdrt*

ner, mit bem %üä)§ übereinftimmt, bie %olo,^ ber crtlid^en S5er*

mdf)tung ber SSegetation, bie o^ne er^Df)te Xl)ätigfeit in ber ^aä)f

barfdf)aft ftatt ftnbet. SRecamier hctxaä)Ht tk ©rnjeid^ung be§

(Sei)irnä aU bie SKirfung eine§ ner»öfen unregelmäßigen ^ieberä

(fievre ataxique), «oeld^eä feinen Stngriflf gegen t)a^ 3'ierüenfij)ft:em

rid^tet unb nennt fle beß^dlb Ramollissement ou d(^g<5ndrescence

ataxique, foyer ataxi^ue.

(Sine fritifd^e Unterfud^ung ber biö^er befannten ^äüz »cn (Se*

l^irnenueid^ung le^rt balb, ta^ nidf)t atte SSeobad^ter mit gleicher

(Strenge l^inftd(;tlid^ ber IDiagnofe biefer Äranf^eit ju Serfe gingen

unb ^äuftg genug bie fecunbäre (Be^trnertt5eidf)ung, vüeld^ie l^ier nid^t

in SSetrad^t fommen fann, mit ber Encephalomalacia stricte sie

dicta s. senilis »eriüed^felt l^aben. ße^tcre §äöe tragen abtt

bur(^au§ feine (S^araftere an ftd^, wel^e bie 5tnnai)me eineä ent*

*) 5«*«. 1. c. p. 119.
'

'

5*



jünbti^en 3"ft<'"^^^ re(^tferti9cn formten. Unkt fcen ©rönnen,

roc(df)e man ju ©unjlen ber cnt^mUidjcn ^attix tct Äranf^eit an»

fül)rt, finö folgenbe ötc erl)ebtid^|T:en

:

a) !Dte oft »:ctf){ic^e ?^arbe fcieS erweid^fen Organa» S)a0 btefe

jebDcf) nid^t i5«>tge »on ©efctgüberfuÄung ^ »cn entjün&tid^et S3Iut«

rtn^äufung fei), «Jiirbe bereits oben (©. 60) ci:n)äf)nt Sa^ ^iö*

tf)e attetn feine ^ntsünbung djarafterifire ^ ift in neuerer ^eit bi§

äur Ueberfättigung wiebev^olt vüorben.

b) 3'JDjlan »»offte bei @e^irner«eidf)ung gteid^jcitig QSerbicfung

bev SBinbungen beä @e!)irn§ unb ©efd^nöulft gefunben I)aben, eine

ißel^auptung , ber anbere SSeobac^ter tüiberfpred^en^ gud^ö fanb im

(Segent^eile Sftrop^ie.

c)' 2luä ber ©egenwart «on lieber fd^lie^t 3f?!Dfi(-an auf er*

i)c^te Särme^ ein tvittcß 3^i<^^tt ^<^»^ Sntjünbung. Sag lieber

hei ©e^irnerttseid^ung ijl: aber tDr^>iber SRatur, ^zx\c1gn\\Q§>^zhzt^

unb tritt erft fpät I)inju» Stud^ finb »iele anbere Äranff)eiten , bie

nid)tä tüeniger aU ent5Ünblid(> ftnb/ j. 35, ik SntermittenteS, »on

55ieber begleitet.

d) ^eineöwegö ftnbef man bei @el)irnerviöeicf)ung entjünblid^e

55Iutinft(tratiDn unb ©ntmicflung ber fleinjlen ©efä^e beö ßapiöar*

ne^eä, wjie ßaüemanb fotc^eö glauben madfjen Moottte. Sie

Sßtutflecfen im ©el^irn fel)en me^r fcorbutifi^en (£c(^9mDfen ä^nlid^»

e) ©egenwart »on ©iter ift l^cdEjfl; feiten, @iterbi(bung immer

nur fecunbär »or^anben, überl)aupt aber nod^ zweifelhaft.

O ÄDpff(^merä, weld^er nacf> JA oft an auc^ für bie entjünb*

lid)e 3fJatur ber Äranf^eit beweifen foH, ifl in mien Äopf* unb

«nberen ^ranfReiten jugegen, bie feine @ef)irnentäünbung finb.

Sie SDi^einung, taf tit ©ncep^alomatacie p^logif>ifcf)en Ur*

f^srungö fe^, »erliert aber atte 2[ßal)rfdf)einHd)feit, wenn man bie

Urfadben, Stuögänge, ten füf)ledf)ten Srfüfg ber antipI}lDgiftifd()en

|)cilmetl^cbe, ba§ »DrsugSwjeife biefem Seiben unterworfene ^zUnii^

flUer betrad^tef.

3nbem wir dne eigene ^^^^milie ber 99?a(acien auf^^uftetten unb

i()re ß{)arafterc ju fd)ilbern tterfud)t ^aben (5Bb. 1. p. 177), würbe

aud^ ber @cf)irnerwei(^ung fd[)on i()r ^Jang in ber Äranf^eitörei{)e

nngewiefcn. ®ie ifl wefentlid) ^^g^^tc^iion$kitcn /. 3">^i»cffinfen beS
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SBUbung^projeffeS, nid^t Uoi in eine niebrigeve SSifbung^jtufe, fon»

bcrn in «jirftid^e an anorganifdf^cn ßf)emiämuö grenjenbe 3^i^f^§u"0/

In^t fl(^, nad) 3« ^a^'O, mit bem partiettcn ^obe »ergleid^cn,

unb fd^eint cinerfeitö burdf> tik Depotenjirung bcr 9^cr»enenergie,

»Dtäugävueife aber burd^ bie Dbliteration be§ SapiCtarne^eS unb ber

größeren / bem ©e^irne taS nä^venbe 5BIut äufü{)renben ©efdße bc^

btngt §u fetjn. Sie 5(e^n(id^feit ber SncepI)a(Dmatacie mit Gan-

graena senilis, ttjeld^e aufi) üio^an unb ©tofei ^erüor^eben, iji

in biefer |)inftd^t un»erfennfear. Sie lange IDauer ber OScrboten ber

@et)irnertt)ei(^ung beutet barauf l^in, baß ba§ ©e^irnleben attnm£)ng

finft unb lange fdljon Stbbrud^ erleibet, el^e unjn)eifel{)afte ©rfd^ei^

nungen baö IDafeiDn »on @e()irnertt)ei^ung verbürgen.

§, 9.

Sie ^rognofe ijT fef)r ungünfltig. ^ätte »on ©encfung^

üud() nur »on t^eilweiftr Oenefung^ ftnb äußerfl feiten. SebD»^

erflären fid^ ßaüemanb, Söouiüaub, Sruoeil^ier, ©imä
unb jj"«^^ f"i^ ^^^ SKöglic^feit ber |)ei(barfeit. Sfudf) mögen man*

dje Äranfe biö^er einer »erfe^rten ^urmett)Dbe jum Dpfer gefatten

fetjn, wenn fic^ aud^ oon ber rationettften S3e^anbtung nur eine

fe^t geringe SO^inorität günftiger 3fJefu(tate erwarten läßt.

Sie ®e^irnerweidf)ung ift eine weit gefa^rlirfiere ,franf^eit alä

SSlutapoplerie, Sd^on bie fd^wäd^licfje Conl^itution ber SSefallcnen,

if)r t)Dl)eö Sebenöalter, bie S3efdf)afFenl^eit ber tk 5^ranff)eit »eran^

laffenben urfäd[)tidf)en SO?Dmcnte, laifen geringer -Hoffnung ü?aum.

Sie Unmcglid()feit, ia^ tU burd^ SO?alacie beftruirten @e{)irnt^ei(e

i^re frühere Integrität wieberertangen, ber 5D?angel m l^eilfräftiger

lÄeaftion, weldfjer biefe Äranf^eit ^arafterifirt, »ermel^ren bie

Oefa^r.

Sie S3eflimmung ber «progncfe ^ängt ab:

1) oom Sllteri

2) öon bet ßonl^itution beö ^ranfen;

3) üon ben urfäd^lidf)en SO^omentcn.- 95effer i|t bie ^rognofe

wenn bie Sranfbeit burdf) eine rafd^ einwirfenbc ©cf)äblid()feit, aU

) Lond. med. Gaj. VoL XVII. Febr. 20. 1636.
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wenn fi« tuxd) tangfam t»ir!ent)e ^otenjen, fcuj:cl^-S)9§fM(ten, fcutc^

Zxmf bebingt wirb (?5w^ö)»

4) ©in kngeä SSorläuferjtabium begrüntet eine fd^ted^tere 9Sßr*

l^erfage, als ein furjeä,

5) Stfuter Sßertauf ijit fdf)Iimmer aB (i^ronif^er.

6) ferner beftimmen bie Sßorl^erfage^ ter 3"ft^n«5 t»« ©inneä*

Organe, ber unwißfü^rtic^en SQJugfetnj ^arat^fe ber ©inneöurgane,

ber |)arnblafe, beä 50?a|lbarm§ i^ fdjiimm*

7) SlDrpibeä gieber, Sefubituä üerfi^Hmmern tk ^rognofe.

S) 3^ic^^» '^'^" I)injufretenbem Blutigem ober waifrigem (Jrgu0

fnb aSorboten beS na^en un»ermeib(i^en Xcbeä»

f, 10»

Xl&erapie bc^c ©el^irnernseid^ung.

JDie ©rfal^rung l^at gezeigt, ba0 bie »on Slbercrombie unb

Callemanb, t^eitweife aud^ »on a^oftan anempfohlene antipl^lo*

giftifc^e SiJZet^Dbe feine ?5«^^ unbejnjeifelbarer |)ei(ung aufjuweifen

l^abe *). ©ünfliger finb \^k 3?efu(tate ber reijenben , belebenben

SO^et^Dbe, welche (Schont ein öorgcf^lagen ^at. §ud^ä l^eitte

burdf) biefetbe »on 14 Äranfen 3 j unb eigentlid^ fd()tug er nur h^i

fed^S feiner Äranfen äui^ red(>ten 3^^^ ^i" rei^enbeö belebenbeä 93ers

fal^ren ein.

S3 1 u t e n t j i c ^ u n g e n fd^einen nac^ ben (Jrfa'f)rungen üon «5 u d^ §

nur mit außeriler SSorfld^t gegen bie juweilen »crl^anbenen ©rfd^ei*

nungen »enofer Ueberfüttung im Sopfe ober bei fecunbarem ^IwU

erguffc angemenbet werben ^u bürfen; meifl »erfd^limmert fld^ baö

Uebel auf ißlutentjiel^ung. ©ben fo wenig fd^einen tik Äranfen

falte Umfd^Iägc auf ben Äopf ju »ertragen. 9teöutfioa auf

bie ^aut angewenbet/ ©pifpaftifa, SSefifantien leiften in mand^en

^äUtn gute Sienfte. Weniger empfe^lungöwert^ i^ hk »on 3t n^

^an »orgefd^tagene Seriüation auf, ben Sarmfanal burd^ Stbfül^r*

mittet,, unb befonbcrö IDraflifa, ta baburd^ oft ein bie Äranfen

fe!)r fd)wäd(>enber IDurdf^fatt entfielt.

*) 5»i|S, 1. c. p. 208:
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Sie |)au^3tinbifation ge'^t ba^ln, bcn gefutifcnen SSegefa*

ttDitöproäc^ im @elf)iriie burdf) beUbenbe SOJittel ju'

ergeben. 3n ber «periobe ber SSorläufer U^vatdcn bieg geeignete

biätetifdje ü)?aaßregeln , @enu0 frifcf^er ßuft, fDrperlid)e, njenn auc^

nur paffiüe SSewjegung j nä^renbe, aber nicf)t 5U reijenbe ^oft; ^er*

meibung wjarmer exotifd^er unb er^i|enber ©etvänfe, mäßiger @e*

nu^ »on gutem 95ier, SSaffcr mit SSein, unb, tisenn fie »ertragen

tt)irb^ öon abgefödster SO^itrf^. iRaumann empftet)U aud^ nocf)

leidfjte gei|lige Uebungem 3" ber «periobe ber eigentlid^en Äranfv)eit

finb bie aromatifd^en unb aromatifrf); bitteren 30cittet angezeigt. Die

Strnifa f<^eint eine fpejifrfdf^e SSirfung ju ^abenj mit i^r »erbinbet

man ta^ Ammomum purum, ben .JLiqu. ammon. succinat. unb

subcarb., bie SKap^t^en, ben fp^o^p^or, bie ßl)ina, ben Calamus

aromaticus, bie Qßateriana. ^ud)i reid^t bie Flor. Arnic. ju

^ß— 5vj auf Ivj ß^olatur unb gebraudE)t fie aU 50?enft:ruum für

bie nod^ kräftigeren ü?eijmittet, ben Liq. ammon. caust. ju gtt.

XX— 51^ fluf i>(^^ Snfwö/ ben «p^Döp^or ju grj|3— grjjj in 9Rap^*

tf)a aufgelöst»
,

Sie gelät)mten X()ei(e IcUU man burd^ Einreibung »on geiftigen

SO?ittetn/ Spiritus formicarum, 'ip^Dgp()orUniment, burdf) aromatifc^e

SSäber, ©enfteige. ^ud) auf ben Äopf madje man örttidf) reijenbe

arDmatifd)e Ueberfc^läge (mit bem Infus, ex spec. cepbal.) , reibe

reijenbe Dete unb ©eifter ein, fet^e ©pifpaflifa, ^Beftfantien in tcn

3fiacfen , hinter bie SD^ren»

a^iebenbei barf man bie Saufalinbifaticn , wenn eine folcbc be>'

fte^t, nid^t »ernai^läfftgen ; mu0 bie ©tu^kuöfeerung burdf) 5l(t)ftiere

von Assa foetid., SSaleriana:;, (S{)amiöen = Slufgu^ mit Del cffen

ermatten. Die 2uft beö ^irnmcxB^ in wdä)cm ber ^ranfe fid^ befin^^

bet, mu^ rein feijn^ man reid^t nä^renbe ?5t^ifcf)briit)en , weinigeö

©etränf.

Der Defubituö er^eifd^f bie geroß^nlid^e S3el^anb{ung. ^u^^
ijat fe^r günjlige a^^efultate »du bem ©ebraud^e beä ^imli)'fd)en

Lapis confortans erl^alten.

3n ber 9?ecDniJa(e§cenä ifl bie tonifd^e 23e|)anb(ung , ia§> jltär--

!enbe Siegimen fortäufci^en , ber ^ranfe »or |cber ©djäbli^fcit,

todä)t eine a^c^ibiioe ^er^^orrufcn fönnlev fergfältig j" bet»a{)ren.
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55ci jurücfbleibenbcr ßäl^mutig fiinb aufere SfJetjmittel, (^(effn-'

mLeaiing^itfjS fsenilija;.

§. 1.

Unter ben ©ntjüntiungen fceS @et)ti;nS unb feiner |)ütten

fßmmt bieafute SO^Jeningitiö bei alten ©ubjeftcn (tm t>auftg*

flen »Dr. ©d^önlein ift ber 2y?einung, ia^ biefe ^orm ber 3n*

»Dluticnäperiobe »ieffeicf)t auöfd)tiepti(jf) eigen fei^. ®ie 5ei{^net fid)

burd^ :ptö^Udf> befaffenben ©opor auä, D^ne ta^ biefer »on Seil)*

tttungöjujlänben ober auffattenben Songeftionöcrfd^einungen begleitet

ift, unb t>ai (entere unterfcf)eibet biefe ^ranf^eitgform »on ber fonfl

fel)r ä^nlic^en Stpoplexie unb ©rweic^ung be§ @e()irnö. Sie Äran?

fen fd^lafen fcrtttjäl)renb , finb hztäuht unb nur mit SO?ü^e ju er?

werfen, ©ie flagen über ©dfjvüinbet, »ermögen ben ^opf nii^t

aufredet ju erhalten, lafen i^n rücfwcirtö ober auf bie (Seite finfen,

taumeln beim @e^en. ßontrafturen ber ©lieber werben juweilen

beobad^tet. !Die Xemperatur beö ^opfö ijt befonberö in ber bem

(Sntjünbungö^eerbe näd^ftgelegenen ©egenb er^ö{)t. ©arm* unb

|)arnauSleerung finb retarbirt ober »eilig unterbrücft; bie ^ranf^eit

ifl »DU %iehtt begleitet.

Sag auffaHenbfte Symptom biefer SJZeningitiö tft ber ©opor

Dl^ne gleidf> im Slnfang ber ^ranfl)eit »Drl)anbene Srfdljeinungen

»on ßä^mung, »ie bei Slpoplexiej unterfd^eibenb ifl a\x<i) nod^ bie

©egenwart beö ^ieberä mit balb eret^ifc^em, balb felbft ftjnocljalem

ei^arafter, »om SSeginne ber Äranfl)eit an, tt)äl)renb lieber bei

Slpopterie erft mel^rere Xage nad^ bem Snfulte, hü ©e^irnernjei^

c^ung getiöß^nli^ nod^ fpäter eintritt unb im letzteren glatte ftetS

torpib i|l.

§. 2.

Slber audf) fecunbar, aU örtlid^e 3leaftiDn/ fann ftd^ tkic

SKeningiti« im SSerlaufe Ht Slpcplejcie entwirfeln. ©enf! cntjtel)t
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fic gerne tei ©reifen m§> SKi^raud^ ber ©ptrituefa. 9tuc^ bem

Delirium tremens finb ältere bem ©enuffe geifliger (Betränfe ergc*

bene ©iibjefte auö^efelt unb ()äuftg ge()t bei i()nen bic ^ranf{)eif

in ©efiirnlä^mung über. JDelirien, bie aber n\d)t cnfjünblic^er S^a^^

tur fmb, treten ouc^ juweiten in fe^r afutcn entfräftenben Äranf^

Reiten bei alten ^erfonen ein; fie »erfd^winben geTOÖI)nlid) mit ber

2Bteberfet}r ber Gräfte; aber auc^ in Slöbfinn fcnnen fie bei län--

gerer T)aMx enben. Sie iDelirfen ber ©reife finb meiji ruhiger

IKatur.

§.3.

©nbet bie SKeningitiä ber ©reife in ©enefung, fo nimmt ber

©opor ab; jumeilen flellt flc{> Sfiafenbluten tin, t»Dju fic^ nod) an-

bere febrilifdfje ^rifen gefetten. (Btatt beö ©o^jorö wirb ber ©df)taf

weniger tief, aber rul)tg unb erquicfenb. |)äuftger enbet tk ^tanh

l)C\t töbtlid) burdf) ©e^irnlä^mung ; tk SRefpiration wirb tiefer, rD>

djelnb, ungleid^, ber ^utö fc^wac^, flein, bie ZijCik werben fatt;

^aralpfe ber Sjrtremitäten tritt ^inju.

Deffnet man bie ©d^äbel^ij^le foldjer ©reife, fo ftnbct man

bie andere ^läd^e ber cft innig mit ber inneren concacen (Seite

ber ©(^äDelfnD(^en »erbunbenen l^arten -^irntjaut purpurrot)^, mit

»erfcf)ieben bid)tera ©xfubate bebecft, in feltencn ^äUcn Siterung.

§. 4.

Sie ^rognofe ijl f(^ledE?t, befonber§ wenn bie S()?eningiti§ ^cl-

gefranfl)eit »on Stpoplejcie ifl:. 3^ l)efttger ber ©opor, je unglei^

^er bie ^tefpiration ijl:, beftc ungünftiger wirb tk QSDr^erfage.

Stttgemeine SStutentleerung , felbft burd^ 5infted^en ber Sugu^

laröenen, foÄ man nid^t fparen. SlJJit ber OßenäfefttOH »crbinbet

tnan ortlid^e 58lutentjie^ung burd^ 58lutegel an tk ^it^cn^oxt^ä^t^

ntad^t fo lange falte ^Dntentationen auf ben Äopf, alä ber l^eftigfte

(^ntjünbungöorgaömuS wäl>rt, rctd^t ^urganjen, (Salomel, gibt

bem Äopfc eine l^Dl^e 2age, l)ält jeben <Sinnegreij fcn bem ^ran-

fen (ib unb »erorbnet eine mäßige antip]^togiftif(^e Siät.

§. 5.

^it ber SO'Jemngitiö älterer ©ubjefte fann audij bic itcpfgicl^t
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tiie balb mit erftcrer cerbunben ijl, talb awd) in bicfelSe tel lange*

rer Sauer übergeben fann, »ertwei^felt »»erben, ©ntnjeber haftete

bie ®id)t früher in öu^eren 5,i)ei(en, warb burc^ fc^äbUcf)C Urfa(^en

jurücfgctrieben unb ber art^ritifdje ©toff wirft- fid^ nun plo^Ud) auf

tai ©e^irn unb bie ®e()irn^äute j eS entfielt eine roa^re Meningi-

tis arthritica, über auc^ Sfpoplerie, 2BajferauöfdE)wi§ung im @e*

l)irncj biefe j^"»^*« ^öd" Äopfgid^t til a'ugerjl gefäf)rlidf). Dber ber

Äopf, meifl bie Galea aponeurotica ijl primitiv ber <Si§ artl^riti«

f(^er ©^merjen 5 biefe befc^ränfen fic^ auf tk äußeren Z.i)dU, ©ie

finb anwerft ^artnäcfig, aber bei njeitem nidE)t in bem @rabe ge«

fä^rlii^, wie bie erfte 3(rt. ©emo^nlidf? nserben bie fo langbauern-

bcn unb oft atten SO^itteln i)artnäcfigen Söiberftanb leijlenbcn art^ri*

tif^en ©(^merjen in äfteren mit Oic^t behafteten ©ubjeften buvc^

(grfältung, burc^ <Bd)xeä ober önbere ©emütpaffefte »eranla^tj fte

I)altcn oft mefirere SBod^en an , finb gumeilen periobifi^ ; bie ilran*

fen Hagen über frampf()afte ©pannung ber ^ßpffdfjiaöarte. Oft ifl

ber ©d)merj an -^eftigfeit einem neuratgifcf)en gleid^, bo^renb,

reigenb, um^crsie^enb. Sic ©c^mer^en »erfd)Iimmcrn fi(^ gegen

Stbenb, üerminbcrn fi(^ bur(^ »»arme SSebedfung unb rauben bem

Äranfen ben ©dE)Iaf. 3""'^''^" erfc^einen jugleidf) äugerlicf? art^ri*

tif(^e Stuftreibungen am ^opfe, befonberä in ber ©egenb ber D'iät^e.

Wlandjmai laffen biefe Äopff^merjen na^, fobalb übelried^enbe

©d)tt)ei§e am ^opfe eintreten.

£)ie erfte 3(rt ber Äopfgidfjt erforbert bie Sfntrsenbung ber fräf*

tigflen Sf^eijmittel auf bie früher »on ®\d)t befaffenen Sll)ei(e, um

ben art^ritifd)en 3"3 »ont Äopfe abzuleiten unb nebftbem bie S3e«

^anblung ber 50?eningitiö. @egen tk jMoeite unb l^äuftgere ^oxm

ber Äopfgic^t fott in ben ©d^merjanfätten ber (SHer'fc^e Liquor

antiarthriticus guteSienfte leiftenj aber auä) f)ier fev) man barauf be^

ta^t^ bie gicf)tifd^en 2(u§fc^eibungen 5U reguHren, jioirfe befonbcrö auf

bie ^aüt burd^ Slntimoniatien, Sampl^er, fe|e eine ^^ontaneÄe in ben

SEadfen, gebe baS Stfonit, ta^ ©uajaf, taS go(df)ifum, nur in ben

l^artnddfigflen Ratten aber ben ©ubiimat. SQ?an laffe bcn Äranfen

eine Äopfbebecfung au^ ©eibe^ äßac^ötaffet tragen, berüdffid^tige

tk Unterleiböorgane.
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PnftcS Äapitel. ' '

Hydroceplialos acntnis senilis, s. Apoplexia
serosa; SSajferfd^Iaö ^cv ©reife.

§.1.

9fta(f)t>em man eine 3ßit^^"9 ^j^ Sxiftenj etner frfjon tjon ben

5llten angenommenen Apoplexia serosa ber ©reife in äw'^if^^ ^^'t

jte^en »otlen, fangt fciefelbe wiefcer an^ in i^r guteä Diec^t rcftii

tuirt ju werben, portal, Stbercrombie, 5tnbral unb ^ud)ö

beobad^teten ^ätte, beren ©rfrf)etnungen im ßeben benen ber Sipo«

plexie gU(^en unb »o fid^ nadf) bem Xobe SBajferbilbung o^ne

95tutergu0 im ©e^irne fanb. 5lnbtal befdfjreibt tk^^ 55Di'"t

unter bem 3fiamen beä afuten £)ebem§ be§ ©e^irng, %ü<i)ä aU

Hydrophalus acutus senilis, Sem frefflid^en 2Berfe beS le^teren
^

über @e{)irnerwei(^ung i\t ia^ folgenbe SSilb biefer Äranf^eit_ßnt*

nommen '•'):

©ie beginnt mit ©(^»inbel, ©d^Iafrigfeit, unbeftimmtcm mel^r

brudfenbem Äopff^mcrje, mit leidsten ©inneötäuf(^ungen unb ©e«

bäd)tm§f(^«3äd)e 5 SKöt^e unb SSläffe roed^fetn im ©efic^tej ber ^ul3

fü^lt fidf) jetjt normal unb wenige ©tunben barauf jiemlic^ befdf)Ieu*

tiigt, bie |)aut ber (£j;tremitäten batb falt unb batb tuarm anj hai

Stuge ift c^ne ©lanj, bie S^Iuft gering, atte ©ecretionen finb

fpa'rtid?er alö normal. Dft fcfjon md) 12— 24 ©tunben, bei- an*

beren Äranfen nad^ einigen Xagen nimmt bie Eingenommenheit beS

Äopfeä unb ber Xaumel ju, bie Patienten freujen bie ^üge, »er*

wögen nid^t mc^r ju ge^en unb fud^en baö 93ett, wo fie in einen

fd^laffüdf)tigen Suftanb verfallen, au§ bem fie Slnfangö nodf) mit

SOfJü^e ju erwedfen ftnb, ber aber nacl> furjer ^tit in unt5erfd}eudE)*

baren ©opor übergebt. Der Äopf fü^lt ftdf) gcn5Dl)n(idf) nocf) ctmaS

wärmer aU ber übrige ÄiJrper an, ta§ ©efid^t ifl bla^, aufgebun*

fen, feine ^üqc tjobcn ttw>a§: .f)ä'ngenbeö ; ta^ Slugc ift matt, trübe,

wie mit einer bünnen ©d)leimf^id()t überwogen, tk «pupiüen finb

erweitert j bie Sugulareö turgeSjiren mä^ig. Die JHcfpiration ift

1. c. p. 133.
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tiicf)t bcfd){euntgt , ahtx tief unb feufjcnb, fetten eigentlich flei-torijöi

fcie ©prad^e getüö^nlic^ frü^jeitig »erfatten, bie Segtufition oft un*

ttiöglidf?/ ^arnblafe unb SWailbavm gelahmt, bie Q^xtremitäten fü^

len fid^ falt an, finb, namentlid^ bie |)änbe, juweiten U'vi)t öbe*

ttiatijö, werben aber in ber Dtegel biö furj »or bem S^obe, wenn

flud^ o^ne ®icf)erl)eit unb ^raft, jitternb unb autoniatifd^ bewegt;

ber ^ülä ift Hein, unregelmäßig, frequent; bie ^unQZ trccfen,

ober ttxä)t belegt. Oft fi^on wenige ©tunben, juweilen ahcx audf)

2,3 unb 4 ^age nadf> bem Eintritte beö comatcfen 3"<^«nö^^ ^^-

folgt unter immer tieferem Set^arguö mit erfi^werterer 3tefpitatiDn

unb fcf)winbenbem ^ulfe, feiten unter leid()ten 3"^""9<^"'? ^^"^

let^ale Stuögang,

§. 2.

3cbD(^ gibt cä raf(^er »erlaufenbe ^aiit ber Apoplexia serosa,

tn weld)en fid^ tk einzelnen (Symptome nic^t fo beutlid) geftaUen

unb WD bie ©rfd^einungen im 2zhzn ftd^ faum »on benen, weti^e

einen 53tutfd^(agflu§ d^arafterifiren, unterfd^eiben, wiewof)! man nad)

bem 5;Dbe nur einfa(!)en wdffrigen Srguß im ©e^irne ftnbet. (Snblidl)

fßmmen nod} anbere gäße »or, wo SSfäflfe beä ©eftcfjtö, fc^wad^er

^ulö, leufop^Iegmatifrfje S>tat{)efe, felbft früher »or^anbene f)t)hxt)=

pifc^e Slffeftionen u. f. w. c^er beö Safeijn eineö wäifrigen aU ei-

neä blutigen Srguifea »ermut^en Uepcn unb tcd) ber letztere ftatt

finbet.

SSoräugäweife ^arafteriflifd^ ift für bie meiften ^äUc ber Apo-

plexia serosa ber p^legmatifi^e, cadf^eftifc^e ^ah'üu^ be§ Körpers,

bie blaffe ©eftd^töfarbe, ta^ gebunfene 2(uäfc^en ber Äranfen, bie

Äätte unb ©rfd^laffung ber ©lieber, ber SO?angeI an ßebenötur*

gor, ber fleine, ungleiche unb intermittirenbe *putS, t<i§ weniger

mül>fame Stt^men aU hd 93lutfd^lagflu§. @t)mpatl^ifc^eö Srbred^en

foramt aud^ häufig hü ferijfer Slppplexie »or.

%. 3.

Sie Sa u fa Im Dm e n te ber ferofen ?(popleriebei ®reifen finb nid^t

tfcn jenen beö blutigen (Sd)tagfluffeä »erfc()ieben. 3lud() biefe Äranfx

^eitSforni ift meifl mit Ucberfütlung unt trager Sirfulation in titn



rr

!Bcnen unti <Sinu§ bcS ©e!)irn§ »crtunfcen, maö bereite ©folt

bcmcrfte, tnbem er biefe §äffe aB Apoplexia seroso-sanguinea

bejeidfjnete. ^räbiäponirenb wirft leufDp()(egmatifc^e (Sonftitution

bcr Äranfen, fcJjtedjte 3^a^rung, 3tufent{)a(t in feu^ter nebligtct

ßuft, Unterbrücfung fcer wäfTcriijen natürlichen Sjcfretionen , ber

^autrtuöbünjlung, ber Sf^ierenabfonbcrung. 'iJiad) ber 93el)auptung

ciltcrer Sfcr^te fott bicfe Äranf{)eitöform bei ©reifen »orjüglicf) leidet

-burc^ U)^i0rauc^ unb Ueberfütlung mit ^S^ineralwäffern entftel)en.

§.4.

S3ci Oeffnung ber 2eid)en ftnbet man juweilen nadf) 3uriicfa

fd)Ia9ung ber garten ^m^aut bk Oberfladf^e ber Slrarfjnoibea mit

einer 2trt »on Gallerte bebecft. ©d^neibet man bie ©pinneweben^aut

olöbann ein, fo fliegt M^ in ben 3^^^" üertt)eilte ©eruir, tnzld)C^

jenen 3(nfci^ein »mmi (SaUcttc erjeugte, ouö. IDie DJ^engc beä wäf«

ferigen (Jrguffcg fle^t m<i)t immer im 55erl)ältniflre jum ©rabe ber

|)eftigfcit ber ©i)mptDme. Oft ift bie SIluantita't ber ergojfenen

glüffigfeit nur fel)r gering, wenn aui^ bie ©lomptome anfcljeinenö

heftig waren 5 anbere SO?ate ift ber ©rgug bebeutenb unb iiU ©r*

fd)einungen waren unerl)ebli(f>. Dft fd()eint tk 3ntenfitat ber Äranf*

l)eitäerfrf)einungcn burd) bie S3ilbung beä ©rguflfeä felbft geminbert

ju werben. 3tucf) fann ftcf) ba^ wäifi^ige ßji'fubat erft furj cor iicm

%üH ober felbft im Xobeömomente bilben.

§. 5.

|)inftrf)tlicf) ber 03 e ^ a n b t u n g beö Hydrocephalus acutus senilis,

ijl oft fc^wer ju entfdjeiben, ob eö rat^fam fet), S3lut gu entjie^cn,

Stm fic{)eril:en ge^t man, fid^ ^ier »du ben ©runbfä^en ber Sitten

leiten ju laflfen. ©d^eint bie (SonftitutiDn beS Äranfen nod^ fraftig

ju feijn, war feine friifiere Sebenöweife üon ber 3(rt, ba0 fid^

SSlutfülle annehmen Ictpt, neigt fid) bie Dualität beä ^ulfeö mel)r

jur Sßotl^eit alö jur ßcere 1:)in^ ^zi^t tk Slrtcrie bem brüdfenben

ginger einige 3ftefi|lenj, fo entjie^e man »orfid^tig entweber örtlid^

ober altgemein eine fleine S2uantität ^lutä, an beren Srfolg man

bie weitere (£ntfd)eibung über bie Suläffigfeit fernerer Seplation

fnüvft. 3(1 aber bie Sonflitution fdfjwädjlid) , burd> 5tlter unb an^
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bcrc cntfraftcnbe Sinfluffe lt)erat9efDmmen , ijl Tanger 5^Dpf(eit)en

»orl)cr(}cgan9cn , ttt ^ufö fcf^mad) unfe Hein, fo f)ütz man ficf) »or

(Entleerungen, welche bcn »oWommenen Sßerfatt i)eä ©rcifenforperS

nur befrfjleuntgen würben. 3n jnjetfet^aften Ratten »erfuc^c man

tie älnwcnbung einiger ©d^rijpffbpfe ober SSIutegel, auf ttjeldje aU

tere Stcrjte, i»ie Sracaflori, 2)?eat), goreft u. 2(. großen

SÖcrt^ gelegt ^aben.

Surc^ Stbfü^rmittet leitet man auf ben Sarmfanal, burd^ IDiu*

retifa auf bic SKieren ab. ©in Slufgug au§ ©ennablättern mit SOJit»»

telfaljcn, mit 3fJf)abarbert{nftur, eine Stbfod^ung ton Xamarinben,

fcie Aqu. laxat. Viennens., in bringenben Reißen ta^ Oleum cro-

tonis ftnb bei alten ßeuten ben SO^erfurialien »orjujie^en. Ätt^ftiere

mit S3red^W5ein11:ein wirfen »ortreffüc^.

Saifen auf ben ©ebraud) biefer 50^ittel bie ©efa^r bro^enben

ßrfd)cinungen nicf)t balb na^, fo $i?gere man nid()t, mittelft ber

Stpplifation eineö großen 93lafenpfl[«fter§ auf baä Hinterhaupt ober

in ben 3fiacfen eine fräftigere {Re^ulfion ju erregen. ©Icii^jeitig

tä<i)Z man innerlid^ ein Infus, ex florib. Arnicae mit Spiritus

Minderen, mit bernfteinfaurem 2(mmonium, fjdlU tk Äräfte burd^

mäßige @aben won gleifcl^brül)e, ©d^feim u. bgl. aufredet.

S)er gefunfene 3"l^«»t) ber ^äfte biefer Äranfen forbert oft

fcen 3(rjt auf, ju Mithin überjuge^en, «jeld^e bicfelben ergeben

unb unterftü^en. 50?an füge atSbann ben oben genannten SJtrjneiiloffen

ben Samp^er, ta$ Sailoreum, ben •f)Dffmann'fdE}en SOJinerattiquor,

SKap^t^en u. f. t». hä, gebe ein Infusum cbinae frigide parat.,

Ui<i)t weinigcS ©etipänf.^

^c6)^tc^ Kapitel.

Hydroceplialiis clironlciiis senilis; d^tonlfd^e

§. 1.

Sie (^ronifd^e Äopfwafferfudfjt alter Zcute tfl erft burd^ neuere

Unterfuc^ungen genauer befannt geworben j bie älteren 3(erjte waren
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mit fcicfer itranf^citSform weniger befanntj ben 95emü()un9cn »on

©c^cnlein, «Bogel unb ?5"^^ ^)«^^n ^^^ <^i"^ kffere Äenntni^

tiefer feineäwegö feftenen Slltergfranf^cit ju »erbanfen.

S^re Snttöicftung fjäriQt enge mit ber fogteid^ weiter nnfen ju

befd)retbenben Sftrop^te be^ ®cf)ti-n§ jufammen; auc& gleid^en fic^

bie erften ©tabien beiber Äranf^eiten. Die Sltrop^ie be§ ®e^irn3

gc^t meijl: in ÄDpfertt}a(fcrfud()t über. 3« t>ßi^ ©p^äre ber pf^d^i*

f(^en j^wnftionen jeigen ft^ bie erften 5Beränberungen. Die ^ran*

fen werben nuf einmal »ergeflicf), i^r ©rinnerungöüermogen fmft

immer mef)r unb rafcf), jutei^t werben fie »oMommen blobflnnig.

!Run gefeöt flc^ ju bem Äinbifc^werben in pf^c^ifdfjer 95ejie^ung

ourf) nod^ ©c^winbel, (£ingenDmment)eit, ©d)were beg Äopföj bie«

fer wirb ben Äranfen jur Saft, fie ftnb nic^t im ©tanbe, i^n auf»

rerf)t ju erl)a{ten^ fonbcrn lapn i()n auf bk (BtiU finfen. 2)et

©ang wirb unftdjer, taumetnb, frf)wanfenb, wie ber eineö S3eraufc^*

ten^ bie ©lieber jitterm 5luffaÄenb ift cft tk unerfättlic^e %xe^f

gier biefer Äranfen. Daä ®erid)t ift liüib, bunfelroff), entftetttj

bie ©tirn^aut fü()tt ftd) ctvüM ^eig an. S^iun nehmen audf> tk

©inneöorgane an ber Stffcftion be§ @c^irn§ S^eil: ta^ ©e^en wirb

umflort, bie ^upitten finb halt contra^irt, batb erweitert j bk ©in*

neeperjeptionen, befonberä bie beö ©efic^tä unb @e^i)r§ werben

((^Äsäd^er unb erlöfi^en nad^ unb nac^ ganj. Dabei ifl ber Äranfe

0f)ne %khn, im ^ulfe jeigt ftd^ feine Sßeränberung. Die |)aut

ber ©rtremitäten fü^tt ft(^ falt an. 5lÄe ©efretionen, befonberö

bie be§ Darmä unb ber DRieren ftnb befc^ranftj ber in geringer

SJ^enge abge{)enbe |)arn ift bunfet gerottet unb ijat einen fe^r

übetn, fc^arfen, bem ^a^enurin d()nlid^cn ©erud^. 3"wei(eti

fc^wittt im testen ©tabium bie Galea aponeurotica obematijä an,

3ule§t tritt unwiüfü^rtic^er 3lbgang ber (Srfremente ein.

§. 2.

et)arafteriilifc^ für biefe Stfireftion ift ba§ rafc^e ju ©runbe

®e{)en ber pfpd^ifd^en Xt)ätigfeiten, wäf)renb bei einfadjer 3(trDpl^ie

beä ®c^irn§, ju we{cf)er bie d^ronifd^e Äopfwaffcrfud^t alter ^nh
jefte in näd^fler »erwanbtfd)aftUd^er S3ejic^ung fte^t, bkfz QG^eranberun-

gen fidf) nur (angfam unb affmä^Ug einftetlen. ©leic^jeitig ficf)ern

bie Diagnofe bie Srfc^einungen , vbeldje auf S3(utanf)äufung, paffi^e
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ßongcftion fec8 ©cliirnS beuten, bie ©cfjwerc^ StncjenDmmenI)eit

beö Äopf^, tie liotbe ^arl^e beä ©ejlcfjtä unö cntüd) bie SSefd^rän*

fung alkx mtMidjcn Stuöfc^eibungen , bcr 50?angel »on ßä^mungös

crfc^einungen unö J^JuäfcIcontraftur biä fa|l ^um Snbe ber ^ranf*

f^dt ße^tere treten erjl: mit bem Uebergange beä Hydrocepbalus

chronicus in bie afute ^ovm, bie etgcntlid^e Apoplexia serosa,

ein Dber wenn jum df^ronifd^en ^ijbrocep^aluS fecunbdre (5iet)irner-

nseid^iing ^injutritt, Tiad) j5«^ö''0 fett fic^ jeboc^ jum ^pbroce*

p^aluö alter ßeute faft niemals bie ^alack fecunbär gefetten

fi)nnen.

©elten finbet man aBajfer frei in ben SSentrifeln be§ ©e^irnS

ergoffen. 2)?eifl ift bie ©ubftanj beä @c()irnä felbft nur mit ©e*

rum tnfxltrirt unb öbematoö. SBaflfer ftnbet fic^ auf ber Oberfläche

unb an ber SSaftä te§ @e^irn§.

§. 3.

Sie dE)rDnifdf)e Äopfmafferfud^t femmt häufiger bei alten lO^än?

nern als bei alten j5i-'<^uen idor. Sod^ wiü fle ©unbelin öcrjugg;

weife bei bejahrten Sßeibern in ben ^ö^eren ©tänben heoha<i)Ut

l^aben ''"'O. ^d^ tft fi^ "w>^ ßi" fecunbäreä ßeiben ber Sltrop^ie

beS ©el^irnS, ein Sßerfud^ ber IKatur, bie burc^ taä ©d^minben

ber ©e^irnmaffc entfte^enbe Sücfe jwifdfjen biefer unb ber inneren

©d^äbelfläc^e auSsufütten. 3n ?5Dlge biefeS S3eftreben§ bilbet fic^

entröeber S3tut= ober SSafferergug. 3^ nad^bem bie 3ttrDpl)ie mel^r

Dber minber bebeutenb ift, fid^ fd^netter ober langfamer augbilbet,

fömmt aud^ bie SSafferbilbung me^r ober woeniger rafd^ ju ©tanbe.

93egünftigt wirb ber (grgu^ burc^ »epöfe ^pperämie beä ©e^irnä,

unb biefe felbft fann wieber burc^ Ueberreijung tk^eß Organa, in

golge fd[)lafloö jugebradfjter Sfläd^te, be§ SO?i0braud^§ ber (Bpix'u

tuofa, bur^ Kummer/ ®emütt)öbewegungcn, bur^ lang bauernbe

abl)ängige ßagerung beö topfS gefleigert werben fepn,

3n ber 3J?et)r3al)l ber j^^tte ift ber Hydrocepbalus chronicus

senilis ni^t öon langer Sauer ; tad) hm bie Äranf^cit auc^ ^a\)x&

*) Seotadjt. u. S5cm. üitt ©e^imcrwci^ung. p. 137.

*•) S3etcnbS, gSortcfunßcn u. f. w, fierftuSfl. ». ©iinteltn. SSerlin 1829,

Sb. 8. p. 21.
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lang wahren, @enefung ijl feiten ju erwarten; ^cdf)itenö ijt paU

liatiu |)ü(fe auf eine 3^'tt''tt3 niÖQÜfi); hoii) treten fcalb j»iet)er

JKejifciöe ein, »öeldf^e enblic^ ben Zoh herbeiführen» ©nttueber luan*

belt iiä) alöbann t)er rf)rcnif(^e |)t)&rDcep^alu3 rafd^ in fcie aMc
Sorm um un& tbiizt t»urd^ iDrurf £>eä ©c^irn^ (Apoplexia serosa);

Die afJefpiration wirb flertorßö, bie (Extremitäten werben gelähmt,

baä ©d^Iingen befdjwerlic^, ber ^uB langfam, tk ^u^)itten er?

weitert. £)ber bie ^aralpfe Witt tangfam ein, S3Iafe unb SO^afts

barm werben gelähmt. IDft wedfjfetn bk paratptifd^en Swftänbe

momentan mit (SDnöutfionen ab. Snblic^ entfielt auc^. nid^t ftltzn

Sefubituä am Äreujbein, an ben ^rod^anteren, an itm ^iJcfer be§

©i^beinä, unb bie Uranien jlerben unter ben (Jrfc^ einungen beä

torpiben «yieber^.

§. 4.

Sie cf)rDnifd)e Äopfwafferfud^t ifl eine ber fioffnungSlofeften

^ranff)eiten beö ^otjen Sllterö. ^ür bie ^^erapie berfelben ifl

|)auptaufgabe, bie -f)i)perämie be§ @et)irn§, burd^ toeldjc ber Srucf

btefe§ £)rgan§ fd^nett biö jur ßä^mung fidf) fleigern fann, abju{)al=

ten unb ju befämpfen. 3" biefem 3*»^^^ f^itt ber Äopf fotd^er

(Breife ftetä fül)l, aÄe ©e* unb e^jfretionen muffen offen get)atten

werben. 3tuf IDarm unb 9iieren wirft man burd^ Stbfü^r? unb

J^arntreibenbe ^ittzl-, man lägt ben Äranfen 50?Dlfen trinfen, gibt

innerlicf) tk Sigitaliä mit bitteren SQJitteln, (J^ina »erbunben. Äfagt

er Jber ©d^winbel, (Sd^were im Äopf, nimmt ber ßit«or be§ ®e?

ftd)t§ auffatlenb ju, fo fe^e man 35(utegel t)inter bie SD^ren,

©d^röpffopfe in ben Dtadfen, mad^e g^omentationen »on -lauwarmem

(Sffig auf ben Äopf, reibe bie Umgegenb beg Äopfö ober ben

gcfdf)Drenen @cf)eitel mit warmem Spirit. juniperi, mit üngt. digi-

tal, ein , bebecfe §üge unb 3Irme mit ©inapiömen , gebe innerlid^

Sraflifa mit SSorfidljt» Siud^ SSäber üon Äalmuö, ©abina, (Sifen

finb empfohlen werben, ^affenb ift eä, eine permanente a'feouIfiDn

burd^ ein offengehalteneä S3Iafenpflafter, eine ^mtamUt im iWadfen,

auf bem 3lrmc ju unterl^alten. Sie Siät fep nid^t reijenb, ol^ne

gerabe ftreng antip^Iogiftifd^ ju fci)n. 3)?an (äffe ben ^ranfen in

»DÖfommener geiftiger unb forperlidoer ^Riiij^.

2. SSanb. , 6
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©iebettteö ^apiUl

Atroplila cerebri iseiilliis; CretimjsmuJS

Sie ©el^tvnafrDpi^ie fce,r ©reife fiinbigt fi^ tm^ ©fumpftt^er*

ben fccr (Sinne unb feurd^ ©infen öer geifligen Xt)ttfigfeiten an»

Sic 3f?ei()enfol3e^ in wseld^er biefelben eiiöfcfjen, ifl fcie umgefc^rtc

»cn ber, i" tt5ctdf)er fte ftd^ entmicfett ^aben. ^üzt^ gelten bie

I)ö^eren unb fpäter erfl: bie niebetren ßJeifleööermögen, befonbcrS

ba§ ®cbd'cl^fni0 , ju ©runbe. S^r ©rinnevungäoermögen erlifd^t

»orjüglid) für ^egeben!)eitcn ber näd)i1:en 9Scrgangenl)eit, twä^renb

e§ ftd) für biejenigen if)rcr Äinbl^eit unb Sugenbjia^re norf) frifc^

erhält Die ^rnnfen iiocrben enblid^ btöbs unb ftumpfflnnig. <Bü

bringen fa{t bcn gan^^en 'Zag mit ®df)(afen l^in, ftnb aber ni(J)t

foporöä. ©ie fangen unterm !:R^i!m^ bei ber SJ^a^I^eit^ an einju;

fc^Iafen, ftnb feboc^ leidet aufjuwecfen , aber nad^ beut ©rnsad^en

befonberä teicf)t »erge^Uc^. Sie Sßerbauungöfunftionen ge^n noc^

gut »Dn (Statten, nur ber ©tufjigang ift frag. (SelbjT; bie SOJuöfel*

fraft ijt »er{)ältni^mä^ig nic^t fe^r gefunden. Saö ©efid^t fällt ju*

le^t ein, bie Slugen ftarren mit weiter 'ipupiße cor fidf) l)in, bie

Diafe fpi^t fiel) ä"*

Siefe ©i)mptDme ftnb »on materiellen SSeränberungen im

@d)äbelbaüe begleitet. Ser (Sd^äbel wirb mand^mal ungleich unb

»erfi^übenj feine 2>urd()nieifer werben Heiner j tk eine |)dlftc finft

ttwa^ ein.

SDft gefeilt fid^ ßäf)mung ber entgegengefe^ten Seite, ^aub;=

l^eit, (£rblinbung fjin^u, IRac^ ©uiölain*) feilen Sltrop^ie unb

permanente Sä^mung ber ©lieber mit mel)r ober weniger »ollftan?

bigem 23löbfinne cljarafterij^ifc^e (Symptome biefer Slffefticn ict)n*

•) ®ui8Iat«, neue Ce^icc »Ott im ©etfljSftorunßCtt w., a, b. Switj. Werf. i>. §.

ßanftött. mvxUxa 1838. p. 149.
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§. 2.

S)tc 9{t)na^me bcr ©eifteätl^atigfeltcn , bie forttüäfirenbe SHct^

gung jum ©d^lafe, bie t^cilroeife Sa^mimg ber ©liebev finb bte

l^eu^DU-agenbllcn (Jffd)Ctnungen unb fönnen jur ^Bernjed^ölung ber

©e^irnatrop^ie mit Stpoplexie, (Bel)trnern5eic^ung unb SBafferfopf

verleiten, ©e(ten ftnb jcbDcf) fif)Dn im SSegiune ber ©e^irnafrop^ie

©rfd^cinungen »cn Säf)mung/ bie fidf) er|t fpät jum StlteröbBbftnne

gefettt unb bann oft mit fecunbärer (Jnxscic^ung, mit S3futergu0

ober mit anberen crganifd^en 25eränberungcn be:§ ©e^irnä jufammen:«

l^ä'ngt jugegen. S5ei 5(trDpI)ie bcä @el)irnä ijl: ber ®df)Iaf nid^t fe*

porög^ e§ fcf)fen bie (5rfdf)etnungen üon (*erebra(congeO:iDn, tveli^e

für Slpoplexie unb |)9brocep()aluä djarafteriftifd^ finb.

§.3.

Sie anatomif^en 9}eranberungen, tueld^e mein in tm ßeic^en

ber mit (Sei^irnatrop^ie behafteten ©reife finbet, finb fotgenbe:

Sie 3(trDp^ie fann attgemein über partietl fetjn^ namentlid^ Uitm

oft bie geflreiften Körper unb bie ©e^pget, auä) bie SSaroBkücfe

an partieller 2ltrDpl^ie. Sa§ ©e^irn ift flein, füttt bie <Bii)äi)cU

I^D^Ie nic^t ganj aü§>; fonbern ^wifd^en ©e^irn unb (S>d)ä\:iä'

fnoc^en bleibt ein leerer ^taum, öseld^er »on ©erum, taä unbe*

gränjt, ober im ^tU^evo^U, cber in einer Äapfel entf)a(ten ift,

öuögefüöt fepn fann. Sie ©e!()irni»inbiingen finb gefrfjröunben , oft

ganj flad^ unb obgebadf^t; fte falten hzi ber l^orijontalen Surc^*

fdf)neibung beä ©e^irn§ nod^ me^r jufammen^ i^re g^urc^en finb

feister geworben. Sie JHinbenfubilanj i|l bla^, fi^mugig graucjelb,

berb. Sie ^Olebuffarfubilanj ift feft, compaft unb fd^mugig gelbj

fie erfd)eint niebergebrücft unb l^at nic^t tk ebene %läd)c^ mt hzi

einem gefunben ©e^irnej bie ©el^irnmaffe ift fe^r frocfen unb id

feud)tet nid)t bie ^lä<i)t beS ©fatpettä beim Surd^fd()neiben; fie t^at

eine faferige 35efrf;affenl^eir, weld^e nad^ ©imö*) »on einer ^h^

forption ber pulpöfen 3[y?affe unb tt3al)rfdf)einli(^ aud^ »on einer

5Serbic!ung be§ ft(amentöfen ©ewsebeS entfielt. Sie l^arfe |)irn]^aut

ijl gefaltet; bie ©efä^e biefer unb ber raeid^en |)irnl^aut fmb un?

•) Med. chir. Tranaact. Vol. XIX.
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fccutUd). Oft fint SSei'fnDcf^erungen in ben -f^irn^uten , jumeilen

fcgar in bev |)irnfubfl'an5 ^"9^9^". Sie SSentrifeln enthalten ge^

wij^nlicf) fein ©ei'um, 5(u(^ bie SD^affe !3e§ DtücfenmarB ift »er?

minbert. Sebcd) iwebcr bie SReroen nodf; bie ©anglien fc^jüinben

mit bem ®e{)irne. IDic ©d^äbelfnoc^en ftnb fe^r feft; i^re Sipbe

ill )ocrfc()Möunben, bie ©uturcn finb »erfnocf^CKt. £)ft finft nur bie

innere Xafet ber ©dfjabelfnoc^en jufammen, bann nimmt- ber fte

tton ber äußeren Xafel trennenbe ä^ötf^enraum ju unb füÄt ftrf)

mit einem biplDifcf)en gro^jeöigen Diele j ber (SdE)äbel fd)eint in

foicf^en galten an Dic^t^eit bebeutenb äusenommen ju ^aben,

/ §. 4.

SttrDp()ie beS @e^irn§, nienn jic nic^t angeboren ift, fcljeint

au6fc()liet^nd) bem (Breifenalter anjuge^ßren unb nur nac^ ben 60ger

Sauren »oräufcmmen. ©ie ift am {)auftgflen bd alten £!}?ännern,

beren 9fJeröcnf9frem burd^ übermäßige geijlige 2(n|l:rengungen, burd^

2(u§fd^it5eifungen in ©exualgenüfen ober burdf> ^i^hvauä) ber ©pi#

rituofa erfd^öpft ift. ©uiötain nennt ben p(D|lid^en Sottapfuä

beS ©e^irnö unter ben Urfadf^en biefer ^ranf^eit. Setc^en Stnt^eil

bie ^erfnöd^erung unb Dbliteration ber |)irngefä^e an ber Sltrop^ie

biefeg Organa nebme,, cb beibe 93eränberungen in gegenfeitigem

urfäct)lidf)em S^f^^^^i^tt^^ttöe fte^en ober g(eid[)jeitige [Kefultate ber

SiIterömetamorpl^Dfe fepen, läßt fid^ nid^t mit ©idfjer^eit entfd^eiben.

Sntereffant ift in biefer ^ejie^ung ber »on (üuiSIain mitge?

Ü)ziltz ^aU eineä blobfmnigen an ©el^irnatrop^ie leibenben (Breifeö^

bei vüeld)em furj »or bem 2;Dbe bläulic^te ^(ecfen an ben 3e^en,

?^üßen, auf ber SSruft unb am ©d^äbel erfd^ienen, «jeldf^e in weni*

gen ©tunben in ^ct^zt^mQ übergingen unb eine Gang^raena sinilis

öerfünbeten. !Die Seidf^enoffnung ergab QSerfnßdierung ber Arteriae

iliacae unb popliteae, be§ ganjen arterielffen SSaumö beä ©e^irnäj

tf)ei(tt)eife ^Berfnödjerung ober Sßerfnorpetung ber ßungenarterien

unb SOJitralftappen ; bie linfe |)emifpf)äre be§ ©ebirnö tt>vic auf jraet

S)rittt^ei(e i^reä ^Bolumö gefd^wunben j bie SiBänbe ber linfen ^am*

mer waren auf i^rer ©runbfläd^e nid^t über ^wü ßinien bidfj bie

ganje Wintere ^artf)ie berfelben |)emifp^äre fpl)acenrtj in ber linfen

Sunge mehrere ©puren organifdf^er BeJ^felung; ©uiöUin UiUt

atteö, tk 2Itropt)ie beä ©e^irnö, tk branbige BevjliJrung, bie
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hinQtncntaüm^, bte bianbige ^nt^ünbung tn (Extremitäten von

bei-.SSerfnöd^erung tes SIrterienbaumeä ^er '-0.

|))OPDt^etifd^er lautet bie Sdifidji SfJauitiann'ö, wctdjev bte

Atrophia cerebri senilis mit roirflid^ei: ^enbenj jur SSitbung tton

Stttencep^alie '»ergteic^t, „Sie Ti$tüm/' fagt er, „njad^fcn in ben

i^nen einmal gegebenen Sticfjtungen fort, confumiren ba^er met)r

ober «weniger ta^ S^eroenmarf in ben Syieröencentri^j ebenbef^alb

fann aud^ bte (5rnäf)rung be§ ®anglienft)ftemg o^ne |)inbernifTe üor

ftd(> gelten. Slber tai SSilbungöorgan für tia$ Sfieröenmarf , bie

graue ©ubflanj beä Serebrofpinalfpftemö, tüirb immer unfähiger,

DZerüenmarf ju fejerniren, unb biefeö fd^eint fogar feiner £Q?ifdf)ung

nad^ l)auptfäd)lid() au§ S()oIej^earine ju beftel^n. @ö »erfiegt mitl)in

tu urfprünglid^e SHuette für bie iWeröenfubftanj unb baburd)' mxt)

enbfi(^ ©c^winben bfg ^irn? unb Sf^ödfenmarfö notl)(^enbig ge-

mad)t'' **), - - '

§. 5.

Sä t(j0t n<^ wenig t^un, um ben tobtlid^en 5luögang ber ©e*

l^irnatrDp!)ie abjuvüenben. Sod^ fann lange bem Äranfen im 3"-

ftanbe be§ 53löbfinn§ ein »egetatiweö S)afet)n gefriflet »»erben, !Die

Südfe, wjeld^e burdf> tiaä 3wf«n:imenfinfen beä |)irnDrganS gwifd^en

^trn^äuten unb fnocl^ernen @cl)äbelberfe entließt, fudjt bie SRatur

tl^eitmeife burd) baB Sinfinfen ber inneren i^nod^entafel be§ Sra--

nium'ä auöjufüllen. Sa eä \i)x aber nur unioollfcmmen gelingt,

fo brängt ber SSlutflcg nod) fortmä^renb mit l^inreidjenber ©ematt

gegen t)k mürben, jerbred^lidfien unb burd) feinen ©egenbrudf ge^

fd^ü^teH ©efäpe be§ @el)irnöj eä ent|lcl)t Snrweber S3lutergu§,

Apoplexia sanguinea; bie Sä^mung tritt bann immer unter tQt

^ßtm ber ^araplegie ein, bk Äranfen ge^n rafdf) §u ©runbe, cft

<iber erhält fid^ ungeadjtet beö ©xtracafatä taB Seben nodf) itiel^reve

SBodjen langj über ferijfe SluSfd^iöii^ung (|)i)brDcepl)aluä) ftnbet

(tatt, bie .Patienten befommen einen i^ei^en ^opf unb twerben fe^

pnxU, Slber au^ in einfad()e @el)irnläl)mung c^ne (|rgu^ fann bte

*) \. c. p. 149,

') S^mitt'« .3a^vl)ü*ei:, i8t. XI, p. 118.
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S(trop]^iß enben, nai^fecm tiäuöeilen feie fet)t attmäl^Hg fottfi^reitenbc

fiä^mung tcr einen ^bxpcx^i^tz , fco^ o^ne Krampf unt) ©^merg

in ben SOJuöfeln fcerfelben »Drangegangen wjar« ffla^ Sfiaumann

enbet bie @ci)irnatrDp^ie au(i) ^uraeilen tbilid) iiwt(i) l()inäutretentien

^araämuö, ber »om SO^agen ouäguge^en fdjeint, inbem bie ®i[)mp#

tome ber fogenannten ^agenrofc bev ©reife auftreten *). dxvozU

d^ung beö |)irnmavfeä fann fic^ fecunbar ä^'f |)irnatrDp^ie gefetten.

f, 6.

S)urd& <©inne§re{je ^ nal^rl^afte ÄDf!, l^citere UmgeBung fann

man bie finfenben (Set)irnt^ätigfeiten eine B^iÜan^ aufredet ermatten.

SD?an tttup bie SSIutanl^äufung in ben ©el^irnöenen ju »er^inbern

fu^en, um fo lange wie möglid^ bem apopteftifd^en obe« ^v)broces

l^'^alifd^en S(u§gange ber ^ranf^eit »orjubeugen» 3" biefem S3e!)ufe

5[jermeibe man bie l^eftigeren ©efä^reije/ ©pirituofa, taffe »Dn ^^it

ju ^zit reijenbe ^ufbäber mit ©enfmel^l^ i^önigöwalTer ne^men^

l^alte ftet§ bie ^ü^z fe!^r warm, bie 5(u§(eerungen offen unb laife

ben ^ranfen nidf)t tief mit iiem Äcpfe liegen. Sro^enbe Apoplexie

mu0 burd) ftärfere Slbleitung auf ben Unterleib burdf) ^urganjen,

auf bie |)aut burd^ ©inapiömen, crtUd^e 33lutentleerungen u. f. w.

abgehalten »erben.

Siebtes ^apitil

§.1.

Sie franf£)tiften (Befi^wüljle be§ ©e'^irn^ fcnnen fic^ ganj affmd^*

lid^ bilben, unb bie erfte ^eriobe t^rer (Jntfte^ung unb i^reä ^ortfd^rei?

ten§ gel)t f)äuftg unbemerft ooröber. @in l^eftiger ftrer Äopffd^merj,

tseldfjcr feinen ©i§ an einer umfi^riebenen ©tette i^at, fortmcü^;

renb mit einer gemiffen 3ntenfttät ben 5^ranfen martert, e^er wadjgt

rt{§ abnimmt, unb feinem ^itUl weidf^t, la'pt »ermut^en, ba^ er

*j 1.
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tütä) ^jfeubopKaftifc^e Snfrtrfuncj fceS (^el^ivnä eben feiner |)ütten

bebinst »»erbe. Sdc^ ift tweber ber ©i^ ber ^opffc^merjen in aUen

Ratten beftänbig, w^ finb biefe ant)attenb. ^tljx ©rünbe fpred^en

für ta§> Safei)n »on ^pfetsboplaömen tm @el)irne, «jenn fold^e ^ro^

buffionen md) mä) in anberen Drganen üDrl)anben flnb^ tt5enn bia

eonilitutiDn beä Äranfert btjSfraflfc^ tft. ©ril: bei längerer S)aucr

ber «Pfeuboplaömen tritt auffattenbe SSeränberung in ben (Seifleä-

fä^igfetten, SSerluft be§ ©ebäc^tniflTeä, Stbjlumpfung ber ©enfibili*

tat unb ©tbrung ber 2)?oti(ität einj interfurrirenbe Stnfätte »on

Stpoplerie unb fparahjfe laffen ein tiefeä organifdjeg Setben beä ©es

l)irnä befürd)ten. Sic ©inneöt^ätigfeiten finb äutweiten t^ettoeife

crlofcfjen cber geftörf. Sie ©törungen ber SSemegung finb attge*

mein cber ßrtlic^; Vg ber ^'ranfen leiben an Sä'f)mung§erfcf)einun-'

gen; mel^r alö tk |)älfte an momentanen ccnöutfiöifdfien Slnfätten

ober an ^abttueUen 3"'^""9^n ^ß^ SKuöfeln. Sie ^aratpfe ift par*

tiett, auf eine ®dU beä Äörperö befc{)ränft ober aÄgemein. Oft

»erfd)tüinbet fie unb fe^rt nsieber; oft ijäit tk ^axai\)f^ bi§ ^um

Sübe an. Sie Sonüulflonen finb junjeilen epileptifd^j auc^ biefe

ftnb balb crtlirf^, balb attgemein. 2Bä^renb ber conüulfiüifdjen 2(ns

fcitte tritt juweiten (£rbre(^en ein. ^äujtg fteigert ficf> bie ©törung

ber intetteftuetten ^unHiomn U$ jur töirfüd^cn ©eifleöjerrüftung.

Siefe ©pmptßme finb in üerf(JE)iebenen Sümbinationen »cr^anben.

§.2.

Unter bcn im »orgerüdften Sllfer am l^aufi'gften üorfonimenben

^feubopIaSmen nennen lüir bk ©e^irntubcrfeln , befonberä art^riti;*

fc^en Urfprungö, bio ^rebggefdf>ttjülfte unb |)t)batiben. 9^ur für bie

ürtl)ritif(^en ©e^irntuberMn möd^te €ä tiieffeicf)t möglich fct)n, einige

beftimmtere 20?erfmale feftjufletten. Sfrt^ritifc^e S^öfrafie fjat fcfjon

eine B^itta^S iwt ^kper beftanben , i^re peripl^erifc^en -Stuäfc^eibun;

gen ftnb unöDÜfornmen gcmorben, unb an bie ©fette iregetmägiger

@id)tparorJ)ömen txitt l^eftiger ©djmerj an einer umfdf^riebenen

©tette beä ^opfä, ber oft biä gum Unerfräg(id)en ftc^ fteigert,

bem Äranfen ©d?taf unb 3'Ju^e raubt, ©o fann iaä Seiben ^(0==

nate, 3at)re D{)ne lieber cber anbere ©rfd^einungen »»a^ren. (£n&*

lic^ gefetten fid^ aber ju bem begrän^ten ©djmerje epile|)tifcf)e,

cmix^ulfanfi^c Sinfätte, scelc^e anfangö pericbeniücife eintreten. Sicfe
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Sfnfätte fennen fcen %\)p\i§ hct Avt^ritifd^en ^atCiX'i)Bmm einl^aUett

elrev flärfer um fcie 3^«* »erben, wo fonjl: t)je art^ritifc()en Slnfätte

eintreten. Sen SonouIfiDnen get)t fein ©efü^l »on Aura epileptica

»Dranj bie Äranfen ftürjen plö|(id^ jufammen, nad^öem fld) ber

-Äopffd()ttterä momentan ju einer bebeutenben 3"tenj]tät geileigert

\)am. SOZeilT: finb bie Sontmlfionen ^albfeitig. ^ia^ttm fte fürjet

cbcr länger geuxü^rt l^aben, lo^rfdllt ber Ävanfe in foporofen ©^taf,

auä bem er ermattet unb mit l^eftigem Äopffd^merj ernja^t.

^uä) biefeä ©tabium fann SiKDnate, Sa^re (ang bauern. !Der

Äranfe fann :plD§lic^ in einem folrfien ^arojc^ömnö opopleftifdi ju

@runbe gel^nj ober eö entfielt enblid(> Sä^mung, wet^e aber aud^

unmittelbar, mit Ueberfpringung beä conöulfiöif^en ©tabiumö, auf

ta^ (Stabium ber SSorläufer folgen fann. Sie 2ä^mung i|t njeijl

^albfeitig. ©er Äopffc^merj bauert tahü fort, ber Äranfe »erfättt

in 3^iDtiämu§j jule^t ergebt fid^ torpibeä gieber.

Sle^nlid^ finb bie (grfc^einungen , wenn ft^ ^rebägefi^tttütfte

ober f)i[)batiben im ©e^irne entnjicfeln. Sfiebfi; ben ©tjmptomen

»on Hemiplegie, oon (SonouIfiDnen, ftnben, wenn erflere zugegen

ftnb, oft aufi) riüd) affgemeine Slbmagerung meifl: Df)ne ?5ieber,

cadjeftif^eä Sluöfe^en, mit gelber fd^mu^tg-er (Befi(^t§farbe, (Störung

ber ©imteät^ätigfeiten , ber ©pra^e, ber inteffeftueffen Sßermögen,

oft Selirien unb SO?anie jlattt

* §.3.

!t)ie Siagnofe ber ^feuboptaömen ttB @el^irn§ tft oft au0er#

orbentlii^ fd^woierig. ©ine genaue ©rtüagung ber bisher befd^riebenen

ßrfd(>einungen mad^t eä bod^ juweilen bem SSeobad^ter mcg(id(>, i^r

Safepn W5%enb be§ ßebenä ju erfennen. „©o oft man ju einem

in ^aijxtn fd^on »orgerürften ©ubjefte gerufen wirb," fagt ^aU
mett'-O, ,M^ ebne hit (Symptome einer ausgebreiteten afuten

ober df^ronifdfien |)irnent5Ünbung, einer frifd^en Hirnblutung ober

Hivnerweidfjung barjuiieten, feit langer ^zit an Äopffcbmer^en,

balbfeitiger ©d^mad^e leibet, Stnfäffe »on epiteptifc^en Krämpfen be*

fömmt, bei benen ftc^ »crfdjiebene Störungen in ber S^ätigfeit bet

^) ittualcitcn Bn ^vonifc^c Sfatttöcifcn. 35b. 1, p. 276,
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©tnnc^DiJgane, (Störungen ber gcifltgen Z^ati^tdtttt ciniletten, el^ne

ta^ tabet ber attgemeine @efuntil)eifö5u|ltant) für gcwö^nnd^ gejlört

ift, fo. wirb man an ble ©xiflenj einer ©efd^tüulO- in ber <B^ätcU

ijb^c benfen burfen/' S^iod) weniger 3i^^if^^ iO^ üor^anben, wsenn

aud^ anbere X^eite ber <Si§ »on Sctr^inomen ober ^feuboplaömeti

ftnb. Der langfame QSerlauf beä ßeibenö, ber ftre (S{)arafter ber

^opffc^meräen, ber S!J?angel an (Songeflionäerfcfielnungen im @e-

i)irne, bie epileptifdfjen Slnfäüe o^nc üDrI)ergeI)enbe 3lura, nacO

welchen ber ^opffdf^merj unceränbert fortbauert, flnb ebenfaffö Tla-

tnente, «oobur^ fi(^ biefe ^ranf^elt oon ä^nUc|>en unterfdf^eiben

!Die ^ret)ä* unb fcirr'^ßfen ©efcfjtüülfle bc§ ©e^irnö ftnb bem

"^D^eren StUer eigen unb finben flc^ feiten oor bam 40flen ßebenö*

jaf)re. (Bteid()eä gilt »on ben farfomatijfen ©efd^ujülflen beö @e=

I)irnö. 2tud^ ber ©^wamm ber l^arten |)irn^aut fommt »orjugg;

roeife bei Snbiöibuen in ber Sni^DlutionöperiDbe »er. (Seltener finb

in ^ol)em Stiter fc^on bie ^überfein beö ©e^irnö unb meijl ftnb (te

bei älteren (Subjeften gic^tifd^en Urfprungö.

Slu(j^ bie ^irnaneuri)ömen gehören »orjugöweife bem l)ij;

leeren Sllter an. StlberS \)at mehrere ^ätte jufammengeilellt unb

gcfunben, U^ in 6 ^^dflen hU Äranfen 50— 60, in 2 %ätictt

20— 30, in eben fo »ielen 60— 70 unb in einem gaffe 30— 40

3a^re alt marcn *).

SO?änner leiben l^auftger an ^feuboplaämen bcö (Sel^irnö aU
grauen.

2(t§ urfac^lic^e !0?Dmente wirfen oft noc^ SO?i0brauc^ geifliger

^etränfe, frühere Äopfoerle^ungen u. f. ro. mit. SÖJeiH aber liegt

ta^ Stetiologifd^e biefer Mxan^dt »ollfommen im ©unfein.

§. 5.

SöaS bie prttl^ologifc^e Slnatomie ber |)irngefd^wulfte Ukifft,

fo Koeidien i^re ß^araftere nicf?t i?on benen ber in anberen Organen

") @#tnliii'ß 3a§rtiM&fr. ffib. XI. p, ise.
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öDtFomitJcnben ^feubcpIaSmen ah. ©arfornatcfe 93i(butigen fommen

ttieijt auf tier IDbevfläcfje beö @ef)ivnä »orj liefen ©i§ wä^lt au^

t)a3 fc^ttjammarfige ©ewäd^S ber f)rtrten ^irn^aut. ä^wJ^if^n Uq^ü

fiä) bie pfcuboplaftifd^e £0?atei'ie ^Küif^en ben SSIättern ber l^arten

|>irn^aut ab. dimn fDlcf)en ^att erjä^It Stbercrombie »on ei*

nem fiOjä^rtgen ©reife. Sie -^tjbatiben entwicfeln fid^ am t)äufig<r

flen in ben Stbergeflei^ten ; jujiöeifen ftf^en fie a\i^ jwifd^en ben

2Binbungen be§ @e^irn§ iinb brängen fie auSeinanber; fle fmb oft

»on be« Orß^e einer fleinen 2[öallnu§. Sie artl)ritifc{)en ®et)irntus

fcerfeln finb t^eiB auf ber garten |)irn^aut, t^eilö in ber ©ubftan^

be§ (Sc^irnä gelagert; beim ^cmih^n jwjif^en tcn g^ingern fnir#

(djcn fie unb füllen ftd) raul) anj bie d}emifdf)c Unterfu^ung «ceiöt

ort^ritif(^e ©alje in i()rer 3"f'iwtmenfe|ung nad^.

Sfieben biefen ^robuftionen ftnbet man meift no^ »enofe (Be<»

fd^uberfüttung beä ©e^irnS/ suaseilen befonberö bei längerer Sauer

ber Äranf^eit entsimblid^e ©xfubate, oft apDpleftifdf)e§ Sxtraoafat,

fecunbare ®el()irnern)ei(^ung»

§. 6.

Sie Äranf^eit tauztt cft mel)rere Saläre. Snblid^ rucfen bie

CDnttuIfiüifd)en Slnfdffe einanber nd^er, bie ©tßrung ber animalifcfjen

^^unftionen nimmt ju, bie ^tanfen magern ah^ toerben immer

fä)vc>&(i)tty jule^t tritt Selirium, €Dma ein unb ber Äranfe flirbt

meijl a^jopleffifc^ cber unter ß^Dn^ulfionen.

Sie ^rognofe ift in ntten %äücn du§erft frf)limm. Sa§ gün*

jligjle 9Seri)äItnig ifl, tcenn bie ^feuboplalmen fi^ langfam ent*

tüirfeln, nid^t in »uid^ngen Steilen beä ©e^irnS i^rcn ©i| ^aben,

oon ber gefunben |)irnfubflanä mßglii^ft abgegrdnjt fmb. <BUi)t

bie Äranf^eit nod^ im erften <Btatmn^ fo fann taä ßeben hd ge?

I^ßriger biätetifdf^er ^Borfic^t lange erhalten sterben, ©inb aber ein^

mal Sontoulflonen, 2dl)mungen eingetreten, fo nsirb bie @efa^r bro;

l^enber. 3e ausgebreiteter ber ^opffdjmerj ifl, je l)duftger bie

Sottöulflonen tt>ieberfel)ren , ic allgemeiner biefe m\\) bie 2dl)mung&i

erfc^einungen fInb, befto ungünftiger ifl , bie ^rognofe, weil bieß

auf weitere 5Beibi-eitung ber Entartung beutet, |)eftige (^onge^

(lionöcrfc()cinungen, meiere tk epilc^tifd^en 2(nfd((c be<jleiteü/ laffen

apppleflifc^en 2lu«*gaiig in IranFbeit befiuc^teiu
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@D lange no(^ |)Dffnung tilt, tm^ 93eru^ft(^ttgung ber (Sau*

falinbifafion fcie Ablagerung eineä pat^ifdfjen ^vobuftg im @cl)irne

ju üert)inbern, ntuf bie ^cilbemü()ung beä Slrjteä üorjüglidf) auf

bie ßrfüttung biefer Slnjetge gend^tct feijn. 2iegt*2{rt6nttS ju

©runbe, fo fuc^e man biß gic^tifdfien SluSfd^eibungcn burd^ 3te*

»ulft»a, burc^ Siurettfa, 2axantia^ burd) l)äufige ?5»^bäbcr, ^^cn*

tanetten u. f. ra. , auf bie perip^erifc^en Drgane jurücffü^ren.

SBetterer 3tüßc^ ^^^ Set)anb(ung \it^ htn (Jntmicflungögang

ber ^feuboplaümen fo tut aU möglid^ aufjul)alten unb t)k intern?

currirenben leitet toblidfien @el)irnäufä(le, Songeftionen , Sntjün*

bung, 58tutüberfüttung/ SSIutergug, ^u .oer^tnbern. 3" bicfem

^wecfe mu0 aller fomatifc^er unb pft)cf)ifd^er ^i^^ »om ©e^irne abges

l^alten njerben. S^^eijenbe ^cft unb er^il^enbe ©etrd'nfe, geij^ige

Sfnflrengungen, ©emütpbemegungen, Kummer, Sterger müifen »er*

tttieben woerben. Die afva()rung beä ^ranfen fep leicht ücrbaulic^
j

0)?clfen, ÄräuterbouittonS fagen i^m ^u ; üon ^dt ju ^dt gebraui^e

er Abführmittel; iijenn er üottblütig i|l, fo nü^en juweilen SSlut*

eget an ben After gefegt, reijenbe «^u^bäber. ßvoci^mä^iQ ijt eö,

bei foldfjen Snbioibuen in ber T^dij^ ber f^merj^aften (Stelle bed

ÄDpfä eine bauernbe Ableitung mittetft Fontanellen, öJJoxen ober

eineö ^aarfeilS ju unterl)alten.

95ei ben geringften Anjeidjen uon (Bel^irncongeflion wirfe man

biefer burd^ fleine rev>ulfDrifdf)e SSlutentleerungen , buri^ bie Anroens

bung »on Äälte auf ben Äopf, tmä) ©inapiämen auf bie Sßaben

entgegen. Ueberl^aupt »erfahre man nac^ ben bei Apcplejcie ange;;

gcbenen Siegeln.

(Segen ben l()eftigen ^opff(^merj t^ut juweilen ber tnnerli^e

®ebrauc^ be§ fc^wefelfauren Sf)ininö, bie enbermatifc^e Anmenbung

beS SO^orpl^iumö auf ben ©il^ ber (ad^merien, gute Sienfle.



Erlieg Sta)(iittl

(Puenmonia senilis»).

^ie Pneumonie ifl narf> |)Durmann unb !Dec^a nitre unter

otten afuten ÄranF^etfen ber ©reife bie ^auftglle unb gefci{)rlicf)fte.

SIuc^ Sru»eill^ier *) nennt fie eine ©ci^el beä l^o^en Sllterä.

SSir entnehmen tk 35efc^reiSung biefer ^ranffieitöform in bev ÜJJo;

biftfation, »ie fie im öcrcierücften Sebenäatter ftd) barftettt, oor-

jugäidoeife ben auägejeiifineten fl'inifd^en Unterfudf/ungen ber cbens

genannten Slerjte.

IDie Pneumonie ber ©reife tritt haiii 'unter 'f^l^r offenbaren

Äranf^eitäerfc^einungen, halb auf eine me^r verborgene 2Seife auf.

3m crften ^affe beginnt fi^ ploglic^ unb i^re ©t^mptome (äffen fei;

nen Slugenblicf tai Safei;n einer Pneumonie »erfennen. Sie an--

bere ^oxm beginnt unb verlauft langfamcr, beimtücfifc^er unb mirb

oft in ber erften ^eriobe übcrfe^en. 2)?and)ma( ift fclbft ber (5^a*

rafter ber Mxantijtit fo »erftecft, tia^ bk Äranfen gan^ ü3oI)( ju

fet)n fdjeinen, i^re gewöhnlichen (3efrf>afte verrichten, um^erge^en.

*) ÄJiatoniic pathologique livr 29,
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mit 2(ppetit effen, unts fid) über md)tB beflagcn^ hi^ fie entüd)

fic^ erfrf)Dpft füllen unfc untermutl^ct iTerben. Ungeadjtet ber f^cins

bar faum cr^eblidjen <Si)mptcme wa^rcnt) be^ ßebenä ftnfcet man

ni(^t fcUen bei ber ©eftion feiger ©ubjeffe einen grcpcn J^eil

t)eö Sungenparen(^i)mg vereitert. SKand^e plD|(tc^e Jobeöfatte bei

©reifen flnb ni^tB anbereö, aB latente Pneumonien, unb t)dufig

Mjerben biefe mit Otfjeumatiämuä , ^abitueffem ,%atarr^, a^araämuS

u. f TO. £'ermecf)felt,

Siefer 9??angel an (Ebarafteren einer genuinen afuten Sntjün*

bungöfranf^eit i:)at |)Durmann unb Sedjambre beojDgen, eine

entjünblic^e, abi^namifd^e unb atarifi^e ^orm ber Pneu-

monia senilis ju unterfc^eiben, unb leitet erftart eS fi(^/ tci^ biefe

S5ecbad)ter in ben entfrafteten Snbiüibualitäten , mie fte bie ©atpes

triere beherbergt, ber fcgenannten abrynamifc^en 5Ibart ciel ^äuftget

begegnen mußten, aU ber entjünblic^en. Sie augercrbenttic^e

(Bd)K)äd)t, ber Stupor, tk progreffit'e Sepreffton beä ^ulfe^,

j»e(c^e haß obt)namif(^e (Seprdge ber Äranf()eit bilben, bejeic^nen

me^r bie SKücfwirfung beä ijrtlirfjen pneumonifc^en '^rogrejTeö auf

ben (Sreifenforper, alä eine tt5efentH<^e Sßerfcfjiebenbeit ber lefalen

©ntjünbung.

§. 2.

©reife, jüeldje oon Pneumonie befatten finb, bef(agen fid^

fe^r feiten über S)i)gpnDe. 2Iber bie JRefpiraticn ijl frequcnt, un=

rul)ig, bie SSruft t)eht fi(^ ftürmifd^er aU geaso^nlii^, bie .^ranfen

liegen unbe»cgli^ auf bem ütücfen, vermögen nid)t, fic^ auf bie

©eite gu tüenben, fprec^en mit 20?üf)e, fcut^en joiifd^en ben einjet?

nen SBorien, unb niemals barf ber Strjt verfdumen, bei alten

©ubjeften, ö5el^e über k\d)tc SSeHemmung, S)rucf, SSedngftigung

ber S5ru<l flagen, tit 95et»egungen beö Z^oxax ju jd^ten.

(Sben fo iüenig ifl tk Pneumonie ber ©reife von bebeutenben

©c^merjen begleitet j meijl hcDha<i)m man nic^t§ weiter aU eine

unbeflimmte ©c^merj^aftigfeit, bie feiten ftrirt ijl. Sic Traufen

tdufc^en ftc^ felbfl fe^r oft über ben ©i^ ber ©c^merjcn unb l^du^

ftg entfprec^en biefe nic{)t bem ergriffenen X^eite ber ßunge. Sib--

wefenl^eit ber ©c^merjen barf ben Slrjt nic^t verleiten, einen ge^

ringern ©rab ven ©ntjünbung anjunetymen; bcnn fclbfl, rocnn ein
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(jrDfer ^^ctl ber ^Pleura enf^unbct ift, fe fe^ft oft bei alten Zcu^

ten ber ©citenflid^. 3"weilen beginnt bie Pneumonie bei alten

©ubjeften mit afl()mattfc{)cn ©vfcf^cinungen , unb crfl na<^ einet

Slberläfe treten bie (^arafterijitfd^en ^cid)m ber Pneumonie tzviU

lieber Ijei-üor. -pullen ift in ber a^Jegel »or^anben, aber cft fo

fd)tüarf) , ta^ i^n bie Äranfen felbjt nidfjt beacf)ten. 3n mandfjen

gätten unterfdjeibet er fi(^ nid^t »Dm -fjujlen bei ^rondfjitiä; oft

ht^tfjt er aber in einem über in mel^rcren fleinen plo^Iid^en tms

»ulftöifcf)en ©to^en cl^ne vorhergegangene Snfpiration; er fann alö;

fcann ciu^erit quätenb werben, ©er |)u|Ten iioirb balb raffelnb unb

gurgeinb. Sie ©xpeftoration fet)It ^unoeilen bei ©reifen ganji, unb

bie^ ift ein f(^limmeä ^dä)cnj ^uweifen ifl fte nur furje ^zit öor«

^anben; t)äufig flocft fte rafc^ unb plö^tii^. Sie «Sputa, njenn fle

fein SSlut enthalten, ftnb graulid^t, unburd^fii^tig , grünlii^t, feiten

burd^firf?tig unb fiebrig; fpciter werben ftß eiterförmig. Sie ©put«

fmb ßft me^r ober »»eniger mit SSIut tingirt, juweilen felbft grög*

tentl)eilä blutig. Sn fpäteren gerieben boren tk blutigen ©puta

öufj man(i)mal wirb jebDd^ bie S^rpeftDration d^Dfolabfarbig, cbet

ftef)t wie ^flaumenbrü^e au§. Sie l^abitueKe SSrond^orr^ce mobifi*

jirt juweilen bie pneumonifc^en <Bputa ber ©reife. Suw^citen nimmt

bei atten »on Pneumonie afftjirten ©ubjeften, befonberö wenn fte

bem ©enuffe geiftiger ©etränfe ergeben ftnb, ber 5lt!^em einen

»»ibrigch fauligten (Btxwü) an, ber, wenn i^n fonft feine »erbäd^ti?

gen ©lomptome begleiten, ben SSeobadfjter nic^t verleiten barf; bie

^neumcnie für eine gangränofc ober fauligte ju l^alten»

'f)infl^tli^ ber burd^ bie Slfuäfultation unb ^perfuffion bargebo--

tenen S^icfjen mu^ »orerft an tk taä i)bi)txc ^(ter begleitenben,

im erften SSanbe fc^on erwd{)nten SSeränberungen ber Sfiefpirationö?

Organe erinnert werben, weit baburd^ bie Stuäfultationö ; unb ^er*

fufftonäiS^mptome felbjl: einige SOZcbiftfationcn erleiben, beren Uti'

^

fenntni^ 5U S^^^^tpmern ber Siagnofe 5BeranIa1Tung geben fönnte.

aOBir ftnbcn eö ba^er paffenb, biefer SO^übiftfationen an biefem Orte

furj ju erwähnen.

Ser burc^ bie ^perfuffion ft«^ crgebenbe Cimgenwieberl)aff ifl

fc^? intenfio bei ölten ßeuten, unb oft fo flarf, vau bei beutli^em
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©np^i)fem manntjarcr ^"'^'»i^w^f^
?

K^csd) ijt fciefev 2Biebert)a!l ge-

ringer in ter tier Inneren |)älftc £)e§ ®d)lüiTelbein§ entfpred^enben

©egenö^ toegen tier faft conftanten ©egenmart üDn fd^warjen obef

grauen S5er{)ärtungen in ber ©pil^e ber Sungen, iinb bei altm

grauen nocf) inäbefonbere wegen ber ftarfen 93iegung beä <Bd)iü^cU

beinäj taß |)erj ifl: hü alten ßeüten ntcf)t fe{)r öon ben Sungeti

tebecft unb gibt ba^er einen fe^r beutlic^ matten, feinem S^otumen

cntfprecf)enben Zm. T)a§ tütä) bie Sdigfuttation vernehmbare 3^e*

fpiratiDnögeraufdf) i^ verbreiteter Izi alten beuten, fi^on mel^r biß*

fenformig, l)eller, Köie »wenn bie 2uft flc^ an bannen unb vibriren*

ben flattern riebe, unb nd^ert fid) fa|l an allen X^eilen beä

X^ora): bem (S^arafter ber SBroni^ialrefpiratiDn , njie man fie hd

magern mannbaren Snbiöibuen an ber SSurjel ber Sungen ^örf,

©inb bie QSerric^tungen etneä SungenflügeB, j, 33. burdf) ©ntjün»

bung, beeinträchtigt, fo wirb taB IKefpirafionggeräufd) in ben ge#

funb gebliebenen Steilen beö Drganö bei ©reifen nocl) blafiger,

!Der Sßieber^all ber (Stimme ift bei aiUn ^erfonen iiavf unb erin*

nert an bie 33tcni^D^3l)Dnie, ja juweiten an beutlid^e ätegop^onie.

Sie^ finb iik (Jrgebniffe ber Sfuöfultation unö ^erfufficn re*

tativ gefunber Sungen »on alten ©ubjeften. (Sinb fie pneumonifd^

afftjirt, fo ^ort man fe^r feiten iiaä für «Pneumonie eigene fni*

fternbe 3f?affeln. Änifternbeä Gaffeln in ben ßungen von ©reife«

beutet l)äuftger auf SDebem al§ ©nfjünbung. Sil taß affefpirationä^

geräufc^ fe^r tlarf, fo ftnb bie SSlafen, auä benen e§ hc^e^t, faft

immer größer, feui^ter, ba§ staffeln ijl fonorerj ober eä ifl tief,

trodfen, pergamentartig. Oft ^ßrt man bloä ©c^leimrafeln
j ju«

weilen ift aber aud) taB refpiratürifrfje ©eraufi^ on ber ©teile, wo
bie ßunge afftjirt ift, fcf)wac^. 3ln ber 2Burjel ber franfen Sunge,

WD i^r ^axtnäj^m nocf) am burc^gdngigjlen ift, l^ort man ein !Rof)f

tenblafen, welches burc^ tU 2Beite ber SSroncf^ialfandle entließt,

ße^tereä ift fafl conflant, felbft wenn fc^cn |)epatifatiDn »or^anbeti

ift, unb fann, wenn eö mit ftarfem (SdileimrafTeln »erbunben ift,

eine |)öl)le fimuliren. Ser Stöieber^aö ber (Stimme in ber ©egenb

ber '^epatifation , üorauögefe^t ta^ bie (Stimme ftarf genug fet)

jü refoniren, nähert ftd^ mel^r ber 3legDp!^Dnie aU ber S3rDndf>Ds

pl^onie. Oft wirb, wenn bie Slffeftion einen noiSj ^ö^eren @rab
crreid^t, tai (Sd^leimraffeln vtnt ©urgeln in ber ganjen ^ö^le be3
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S^Drfljr ^örbar. Oft bur^Iöuft aber eine ^n^umonie bei atteii

©ubjeften ntte ^eriotJen, Dl)ne ju irgenb einem 3t(»f|eln SSeranlap

fung 5U geben. 3»«"tcr nimmt in ber Pneumonie bie ©tärfe unb

baä ©eräufcb- ber ©(^lage be§ |)eräenä ju.

SBaö ben %\in bei ber ^pcrfuffion betrifft, fo mu0 man, wie

fc^on ermäf)nt, oft bei ©reifen einen SSrujlton für bunfel unb matt

l)atten, ber in frül)erer Sebenäperiobe no<i) aU l^ett gelten bürfte»

Sie ^epatifation gibt nid^t immer ju einer abfoluten SOJattigfeit

fceö Xong QSeranlaffung , t)auptfad)ticb wenn ft^ i^ren ©i§ in ber

«üorberen unb oberen Partie ber Sßruft tjat ^a^ leinten ift ber

matH Zm immer weit beuttic^er. (£ä fommen aber aud^ bei alten

©ubjeften pße »on ^leuritiö »or (fie »erlaufen meift djronifi^),

WD iiaä refpiratDrifd()e ©eräufd^ auf einer ganzen 23ruft^älfte »er*

fd)winbet unb tk «perfuffion einen ganj bumpfen %ßn gibt. Sie0

ift immer oon fel^r fcf^timmer SJorbebeutung unb la^t bie S3ilbung

»cn (£mp9em beforgen.

'' ; ^- '*•

(Starf treten bei ^eumonien alter ZtuH bie ©j)mpt&me beS

fleftortcn Äreiölaufä unb namentlicf> t>k be§ gel^emmten JRürffluffeS

fceö »enöfen SSluteö »om Äopfe l^eröor, unb biefe (Symptome ftnb

meift f(^Dn »om Slnfange ber Pneumonie an zugegen, ©elten üer:^

läuft eine ^Pneumonie bei ©reifen D^ne intetleftuelle ©förungj balb

ftnb e§ pd^tige Delirien, bie befonberä gegen Slbenb eintreten,

balb liegen hie- ^raitfen in einem 3"ff<^nbe »on ©tumpffmn tci^

fmb fie hü ft^, fo flagen fte faft conflant mcl)r über b^ftigeö Äopf«

web olö über S3ruftfc^merjen ; i^r @ertd)t ift tiefrot^, oft tinib, in

anbevn fällen erbfa^l. Sie SRafenlßcber fmb trodfen unb ijahcn

einen Slnflug »on puberrgter SO^ajfej bie 3»n9^ »ft wei^lid^, am

bauftgflen trocfen unb jufammengefdfjrumpft, faltig, oft audf) fc^wärj*

nrf>, unb mit ru^igtem Ucber^uge bebedft. Sie pergamentartige

frocfene SSefd^affen^eit ber 3"tt9^ hkttt nebfl bem unlDf(^baren

Surfte ber ©reife bäuftger einen fidleren SOJaa^ftab für bie Sntenfität

beö gieberö, aB ber oft wenig »eränberte iJerjs unb ^uBfd^lag.

Ser ^ulS ijl bei alten ßeuten, weld^e »on Pneumonie

afftjirt ftnb, trügerifd(>er alä hä jüngeren SnbiwDuen. (Jr ifl ni^t

feiten ftein, intermittirenb, unregelmäßig. Dft wirb er erft mehrere
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Xage nad^ fccm SScginncn fcer Pneumonie, ober gav erj^ gegen t>a$

ßnbe ticrfelbcn frequent. SSci maiK^en ^eifonen nimmt fcer ^wU

felbit im ^eftigften (Brafce ber ©nt^ünbung feine fonberUc^ »er*

met)rte ^requenj an.

©elten bilbet ftc^ bei ßJreifen tu fogenannte (Jntjünbungä^

frujle auf bem gclapnen SSIute. 2[Öie grog auc^ bie Stberoffnung

fetjn mag, fo fpri^t Uä S5lut nidf)t fräftig, fonbern quifft nur

langfam l)ert»Dr. S)aä S3lut iit nid)t roti) unb fefl, fonbern «oeid^

unb f^warj ober grüntid^t. 3"*»^'^^" gerinnt e§ gar nid^t, fon^

bem behält eine l^alb ftüifige gonftflens^ meift ift wenig cber gar

fein Oerum üDrI)anben. 3(ber aud^ ^mnn gibt e§ Sfuöna^men,

unb hü mandtjen alten ©ubjeften ift hit ©ntjünbungäfrufte fo ftarF,

ta^ ber größte X^eit beä gelajfenen SStuteä auä gibrine ju beilegen

f^eint.

Sie |)aut ift meift »arm unb trodfen, unb mirb crft Ui Ui

ginnenber Slgonie falt. Sie Pneumonie ber ©reife ift meift »on

l^artnädfiger ^erftopfung ober om SiarrI)De begleitet j (entere txitt

befonberä im fpäteren ©tabium ein unb wirb nad^ Slnnjenbung

öcn ^urgirmitteln gerne permament.

Sa oft bei ©reifen atte affgemeinen unb ortfii^en (Symptome

ber «Pneumonie fehlen, fo ratzen |)ourmann unb Sed^ambre,

bei alten ©ubjeften, an weldfier ^ranffieit fie leiben mögen, ju

»öieberl)olten SS)?alen bie 93ruft ju perfutiren linb ^u auäfultiren.

Müd) empfehlen fie ben »on S5idf)at angerat^enen Srudf auf baB

©pigaftrium, woburd^ hzi gungencongeftionen unb ^cpaüfatiomn

halt bie üor^er gar nid^t bef^teunigte jy^efpiration ^ur feu(i)en*

bcn roirb,

§. .5.

Sie Sungen ber ©reife finb oft fd^on im normalen 3uff<tnb^

ber ©i6 »ertöfer Ueberfüffung unb mel^r ober njeniger beutlidf>er

(Befäßinjcftiom Sparen th ßungen entjünbct, fo ftnbet man fie

m^ bem S^obe jum S^eil im 3wftanbe bunfelrot^er, bräunlid^er

ober grauer, grünlid^er |)epatifatiDn. Oft unb inöbefonbere in ber

fogleii^ na^er ^u bef(f)reibenben »on ^ourmann unb Serfjam^

bre fogenannten ti^pfjofen 2lrt ber Pneumonia senilis ftnbet man

eine loa^re ©ptenifation ber ßungen ; i^re ©ubftan^ ift bann braun*

2. Sonb. 7
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rot^, matfcf), unb jcrflieft unter bcm ©rucfe beö f^inflcrö wie

SSreü Jp DU r.mann unb Sed^ambre untetfdfjeiCien au^erbcm

na(^ anatDmtfd)cn Sf)arttftcrcn jroei Slrten ber Pneumonie bei

©reifen: bie erfte älrt, toeld^e fle bie intertteficutäre nennen,

i)at i^ren @i§ auger^alb ber SSrond^ialfanäle in bem fie trennen:^

ben blättrigen ©ewebej \)k ^\aciU 3trt nimmt bagegen bie Äanäte

felbjt ein»

Sie t9p!f)uättrtige Varietät ber Pneumonia senilis jeid)^

net fid) baburd) au§, t>a^ ben geö3i)()nlidf)en ©pmptDmen, wie jle

biö^er befd)rieb1r «jurben, -^aföentjünbung, (Schnupfen, IKafenbtus

ten, |)inter^aupt§j©d)mers, Setirium, Jorpcr, unb eine auper?

orbentlic^e SWuöMfc^nsäc^e »Drauöge()en, »»dsu ficf) fafl fletö ©tö?

rungen ber Sßerbauungönsege, lebhafte (Sd^merjeu an »erfd^iebcnen

©teilen, befonberä in ben 2Öaben unb gerfen, ©eitenftid^e , tk

fid) tief biä in th Fosa iliaca erjlrerfen, unb fidf) bei bb^er 25e;-

rüf)rung ber S3rufl fef)r »erfd()Iimmern, im SSerlaufe ber ^xanh

ijcit gefetten, ß^arafteriftifc^ ijl: für biefe SSarietät aud^ md) bh

»Drl)errfd)enbe franft)afte SSerle^ung bc9 @emeingefijt)lö ber Trau-

fen, ttJDburd} t>k fubjefti»en ßofalerfd^einungen ber ^Pneumonie ganj

in ben |)intergrunb gebrangt «Serben, Tikfz %ßxm ber Pneumonie

fcmmt faft au§fd)lic^lid) im ^J^ärj unb 3ipril, unb eben fo hei

n>c^I? oB fd)led)tgenät)rten ©reifen »or. Sie ßeicbenöifnung er-

gtebt in biefen ^«0^« ^in^n gemifd^ten Bwf^^'n'^ »^n Sipopterie,

^epatifation , unb breiartiger Srifloeidjung ber Sungen , SStutejctra;

öafat in ben SSrond^ien unb 93Iutüberfüttung ber SWitä, ber ßeber,

be^ Sarmfanalö, unb beä ©e^irnö.

§. 6,

Unter ben prcibiäponirenben Urfad^en ber Pneumonie bei

.©reifen <l:el)t oben an bie habituelle SSrond^orr^oe unb tk perma^

nente me^r ober inoeniger beträd^ttid^e paffi»e ßcngeflicn ber Sun;

_gcn ber ©reife. Oft ge^t ber Satarr^ in eine latente Pneumonie

über, ttjetd^e rafd) unb un\^ermutI)et töblid} enben fann. Sarauf

mad^te ©toll aufmerffam, tcenn er fagt: Si in seuiculo ca-

tarrhoso antea louga gravedine detento oriatur peripaeumo-

nia, ea est saepe et iuopinanter lethalis *). Salier erfranfen

) Eyerel ad Stoll, Corament. Vol. II. p. 120.
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aucfj alte ©ubjefte »Dr^üglic^ gerne an »Pneumonie jur 3eit tet

|)errf(^aft beö r^eumatifd) = catarrt)atifc^en Äranf{)ett§gcniuö. |)Dd^il

bebenftic^ unt) türfifcf) ftnb jene ^äUc, mldjz in golge eine§ afu*

ten ß^atarri)ä entfiel) en. SOlittelkr tioirb bei ©reffen bie Sungen;

congeftion burc^ E)ie JKigibität bcg ganjen mecf)anifcf)en Slt^mungö-

apparateä, buxd) crganifd)c 3lffeftionen t>e§ |)erjeng unb ber gro;:

f5en @efä0e, burd) fef)lerl)aften ^au beö 5;l)Dra)c, burc^ Stuftrci^

bungen ber Unterleibgorgane , ber QKils, ber Seber, be§ mit @a;

fen angefüllten Darmö, rooburd) ta^ ^wndjicU md) oben gebi'ä'ngt

ttjirb, burd^ (^ntjünbung öon X^eilen, tk jum Stt^mungöcrgane

gel)Dren, vck 5, S3. ber 23rDndE)ien, beförbert. ©tafiö beä 95lut§

in ben Sungen unb in %olo,c berfelben fecunbare ©ntjünbung

biefeö Organa j»irb au<i) burc^ anl)altenbe Sfiürfentage begünfligt

<i§> entilel)t barauä bie fogenannte unb «orjugävüeife tai ©reifen?

alter befatlenbe l)t)pDftatifcl)e Pneumonie, auf nseld^e ^iorr»)

juerfl bie Slufmerffamfeit gelenft l)at '•% Obgleich ^rauö unb

25etter '•''•=) mft SKedjt ber SKeinung fmb, ta^ biefe burd^ bie

pl)t)ftfaHfcf)e ®dl)tt5ere bebingte ©enfung unb ©taflä beä SSlutö im

ab^d'ngigften Xl)eile beä Sungengewebeä mel)r eine paraltjtifc^c

(Sugillation aB eine (£ntjünbungöfranff)eit genannt »erben

muffe, fo üerbient boc^ biefe ^jjpDftatifdf^e Pneumonie, jwegen ber

3le^nlid)feit i^rer Srfd)einungen mit benen ber n3a{)ren Pneumonie

unb wegen ber SPfJöglid^feit, ha^ ftd) im Umfreif? ber paralr)tifc^en

©torfung entjünblid^e JReijung entmicfle, l^ier furj in S3etrad)tung

gebogen ju nserben.

Sie fogenannte prfmdre ^t)pDflatifd^e Pneumonie;, b. fj, bie?

jenige, meldte fid^ c^ne anbere üorauögegangene Äranf|eiten, küd?

burdf) eine lang bauernbe Stücfenlage noti^iiöenbig ujurbe, entttsidfelt,

fommt »crjugSnceife im Sllter 5tt5ifdf)en 65 biö 80 3al)ren unb l^au*

figer bei l^rauen alö hei SO?dnnern »or. ©ie bre^t weit mel^r ben

fetten unb fanguinifc^en aU ben mageren unb caci()eftifd5en/iperfD*

nen ©efa^r»

3m 95eginne biefer ßungcnftaftä ftnb oft bie ©t^mptome ganj

oon ®. Ätup^j, mit e. SBorrtbe unt» (Stläutam^tn »on 8» 21. Ärau5; SQ3«n

1835.

•*) ®*mibt*^ Sa^tM*«, Sb, XII. p. 222,
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unbebeutcnti. 3m 3(nfangc ergibt bie ^erfufTien fein 3di)cn ttt

Ueberfüüungj aKmä{)lig mtttät man tmdi) biefcS Unterfurf^ungö-

mittel in bei- ISegenb ber 3?ippenf)Ddfer unb jmar in bev 3fiä^e be§

unteren JIBinfclä bc§ ©d)ulterBIattö eine «seniger fonore unb elafti?

frf)e (Stelle. Die ätuäfuttation la^t bafetbit nur ein fc^wacbeS 3fte-

fpirationögeräufcb »ernebmen, ober biefeä mangelt ganj; bie üic-

fonanj ber ©timme ift mnttj juöjeifen ift StegDpbonie zugegen.

S)a§ jttjeite ©tabium biefer b*)PDlit«tifdjcn Pneumonie entwirfelt

fidb balb rafü^er, balb longfamcr, oft erfl: nadb mebreren SSocben,

mit 33efcb(eunigung beä 5(tbmenä, geringem ^u^cn unb Sluäwurf,

bartem, ftarfen unb MufxQcn^ Uävociim aü<i) feltenem ^ulfe, rij*

cbeinbem 3(tbmung§geräufdf?e.

Sie ©puren be§ im geben erfannten 2eiben§ laffen fidb fetbft

bei ber ^aucblage ber 2eicbe 24 — 30 ©tunben naä) bem Xobe

»orberrfd^cnb tfor jener Slutunterlaufung (eben, weldbe ftdb infolge ber

cabaeeröfen ©cnfung beä 33(utä burdb ik ©dbwere ftnbet. ©er »orbere

unb b^cbUegenbe Xbeil ber t>on b*)pDft^tifcber Pneumonie ergriffenen

Sunge iil cft empb^f^fw^'töö, wäbrenb ber untere bintere Sbeit

mit fail: flüffigem 58Iute inftltrirt^ ganj mürb unb jerreibbar, dhcx

ebne gangränöfen ®erucb iit.

IBerlauf unb Sauer biefer ©tafiä finb i^erfd^ieben j ibr 3(uä'

gang meift ber in ätöpb^^i^ '^Viti) 35rDnd&ialfd)eim, ober in graue

|)epatifatiDn mit 35erbärtung ber Zungen. SSignöeilen entjl:ebt fpa=

ter nod) Siterung mit cber ebne cottiquati^e ©lomptome. Sn

biefem %aüc fann man auf ta^ Safetjn ber ©iterung nur auB ber

Sauer ber Äranf^eit fcblie^enj feiten 'ijbxt man fäöernöfeö JKaifcIn.

Sie^rognofe i|l: in ben meiften J^dÄen ungünjtig. ^iorrr) em::

pfteblt öftere 5öeränberung ber ßage unb SSIutentjiebungen. 2el^;

tere bürfen, unferer 9}?einung na(^/ nur ijrttidbe it\)n; hk^t icer-

mögen günftig ber SBtutilaftä entgegenjuwirfen. Sßetter unb

Ärau§ »ertüerfen fie ganj aB unjlattbaft, jebodb nicbt mit 3?edöt,

jüie unä bünft. 5Better rätb/ burdb Sunob'ö an ttn SIrm ber

leibenben ®dte^ appHjirtc Luftpumpen taB S3Iut naä) ben Srtremis

täten ju bcfen. 5Iucb 5tb(eitungen anberer 3(rt, ^u(5bdber, geneigte

^u^tage, dv^öfjunQ ber 93ruf1: u. f. xo, n>erben empfoblen»

•f)äuftg bleiben in ben Sungen alter ©ubjeften, wenn fie audf>

ton einer Pneumonie fcbeinbar »oWommen genefen finb, foge-
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nannte SKnfc^c^iipungSsÄerne jurücf, welrf^e forfwa^rettb fca§

Sungenparend^ijm rcijen unb bei ber geringflen Sßeranlaffung ben

^eim 5u frifd^ auflobernber ©ntjünbung abgeben. 3(uö biefem

Umftanbe erflärt fid^ tk fo l^äuftge 2S{cberfel)r ber Pneumonie Ui

jenen ©reifen, welche einmal baöon befallen waren.

©ntjünbung eine§ ßungenflügetä präbiöponirt alte ©ubjefte

md) jur ©ntjünbung beö anberen unb beöl^alb ftnb bop^elte ^neu*

tnonien im »orgerürften ßebenöatter fe^r gewölinHc^.

©inb organifi^ präbiSponirenbe Urfadjen, |)erjfranfl)eiten u.

f. n). »Drl)anben, fo ift ber beginn ber PHeumonia seniHs'fafl

immer latent.

Sleu^ere SSärme ift für t}aB l^ol^e 3(lter, fagt Srutieil^ier,

ein eben fo gro^eö S3ebürfni0 atö S^abrungömittel. Unwiberleglid^

til ber Hinflug ber teilte auf Ue. (^ntfte^ung ber Pneumonie hzi

©reifen. 9)?it bem (Eintritte mäßiger feud[)ter teilte im DJJonate

afiot'ember unb Sejember ftettt fid) t)äuftg bei alten ^erfonen ein

me^r ober weniger afuter Äatarrl) ein; fobalb hk ^älte junimmt

unb trodfen wirb, erfcbeinen unter ben alten Seuten ^leureften

unb ^Pneumonien; tk ^teuritifc^en fomraen in ber 3f?egel buri^j

bie ttma^t l^eftigeren ®xaii^ ber Pneumonie laufen aber meift tob;:

lid) ah.

5fud^ ber rafdje SBecfjfel ber S^emperatur begünftigt bie (Snt-

ftel^ung ber Pneumonia senilis; nad) |)Durmann unb Sed^am?
bre finb in ber ©alpctriere bie Pneumonien befonberS im SO?ärj

unb in ber erften -gjälfte be§ SlprilS au^crorbentlid) ^uftg unb l)a?

ben alöbann einen »orjuggnseife afuten Sl)arafter. S>er 3fiorbojl'

winb fc^eint auc^ feinblid^ auf bie ßungen alter ©ubjeftc ju wir-

fen. Xrodfene ©reifeäconftitutionen foUcn l^a'uftg an flenritiä

leiben '•').

§. 7,

Sie Pneumonie ber ©reife »erlauft meijt rafd). Sßemerfeng*

wert^ iil in biefer ^inftd)t ber Unterfd^ieb jvöifdjen ben gel^eijlten

unb ben töblii^ abgelaufenen ^Jällen. SSon 33 gel)eilten ^neumo:^

*) Är.etaeug, de cau§= et sigu. morb. acut. )ib. Cap. X.



102

hien wair nad) |)0Urmann unb Secf^ambre bie mittlere "^jamt

14, bei 76 töbticf) abgelaufenen nur 7 ^^age. Sod^ aud) langfam

unt) unbcmerft fann bie SSruitentjünbung alter ©ubjefte »erlaufen.

©e^r aiU ^erfonen fcmmen nur bei teid^ten Pneumonien

burd^, unb meldte Sßer^eerung biefe Äranf^eit unter ben ©reifen

anrid^tet, er^eöt auä ber Slngabe Sruoeil^ier'^, t)a^ 5— 6 ber

atten SSeiber in ber ©alpetrierc an ^ipneumonie ftarben.

(gelten gelingt hei ©reifen »oKftänbige |)eilung; leidet werben

im äweiten ©tabium ber Pneumonia seuilis tk (Sputa fel)r copiög,

unb tk topifdjen ßrifen arten in ^Blennorrhoe ber SSrond^ialfdjleim?

I)aut au§. (Sin leidster -fjuften unb ttcrf(f)iebene balb »erfc^vwinbenbe,

balb tüieberfe^renbe Otaifelgeräufdf^e bleiben jurürf, obgleich bic

Gräfte ä^urüdfgefe^rt fcfjeinen. ^lö^lid^ aber entfielt ein neuer Stn^

fall üon Pneumonie, bic oft 4 biß 5 mal wieberfcl^rt unb cnblid^

ben Äranfen aufreibt. 5!0?an ftnbet bann bei ber ©eftion in Un
Sungen Äerne d^ronifc^er Sßer^ärtung, bie burd^ i^r fdf)ieferart{gcö

3(nfe^en fenntlid^ ftnb, gemifc^t mit einer rDtl)en md) frifd^en -^e?

patifation, töeld^c eine mel)r ober «5eniger ausgebreitete Slutconges

ftion ümgiebt* Siefe »erhärteten Äerne ftnb junseilen fe^r ^ai)U

xüd)i gerne gefeilt ftd^ ösä^rigeö (Sjcubat in ber 33rufl^D^le l^inju.

9lud() Sßerwai^fungen ber Sungen mit ber Pleura Id^t bie 'Spneu?

monie juweilen bei ©reifen jurürf unb tu^e franf^aften S^lefibuen

in ben SSruftorganen geben ft^ au^cr ber ^cit ber epifobifc^en

(Sntjünbungen ^äuftg nur burc^ etroal ©ngbröftigfeit ju crfennen*

©er 3(uggang ber Pneumonien tn Slbjcfbilbung fd^eint bei al?

ten ©ubjeften häufiger alö in anbern ßebenäperioben flatt p ftn?

ben» Sie ^ipieuritiä alter ^erfonen, tweli^e fe^r entfräftet finb,

fann i^ren StuSgang in dt)rDnifdf)eä ©mppem nehmen, ©er in ber

^leural)Dl)le angefammnlte (£rgu^ ifi ^umeilen bunfel gefärbt.

^^oblidfj cnbet bic Pneumonia senilis meifl burd^ ßäl^mung.

Sntmcber gel)t bic Säl)mung »on ben Sungen auäj bann fteigt bie

SScengung aufö pd^fte, aÄe -^ülfämugfeln ber 3ffefpirattDn arbeit

ten in ftürmifd^er Xl)ätigfeit, wäl)renb ber SSruftforb felbft ftc^ nid^t

me^r ^ebt; S^öd^eln tritt ein, ber äluöiüurf jlodft, delirium unb

torpibeä J^i^ber ge^en bem töblidfjen (2nbe »oran. Oft entftc^f

©rftidfungötob burd^ tk Ucberfüllung ber QSrond^ialfanäte mit übcr^^

mägig abgefonbertem <Bd)km ober ©iter. 9fii(^t feiten ftcrben aud^
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bie fo öfftjirtett (Bni^c a^opleftifd^. Ober bie §c[l)mutig gcl^t »om

(Scfäg;^ ober »om 9ficr»cnft)|lcm auei; ben ortlidEjen £äf)mun9äcr*

fd^cinungcn gel)cn -^erabftnfen beä aUgemeinen 3wftflnt)eä jum Sor?

por^ Delirien, fc^netter Heiner t^ulö, Xrorfenvwerben ber 3u"9^/

©opor, cofliquatiöe Sluöfeerungen »Drt)er; eö l^ei^t bann, bie ^e^

ripneumonie fep nerööö gemorben.

§. S.

©ie ^rognofe ifl mi^Hd), fobalb bie IKefpiration fct)r er^

fdf^njert, mü^fam abgebrod^en ift, «jenn bie QSrufl ftdf) fafl nicfjt

mel^r Ijcht^ fonbern taä 2(t^men mel)r burcf) bie Unterleibömug^eln

unb baä 3w'^'^<^f^tt cor fld^ gel^t, wenn bie ' 3^afenlDd)er fid) lueit

babei l)eben» DRimmt iik S(ngft unb Seffemmung forttüä^renb ju,

wirb baö ©efic^t beö Äranfen mi^färbig, tiöib, witt er au§ bem

S3ette, um nacf) freier ßuft ^u fd^nappen, ftocft ber 9luötiourf, unb

i(l: ber ^ranfe ju fraftloä, um bie jä^en ©puta l^erauö ju befiJr:*

bem, roirb ber ^u(ö flein unb augfc^enb, ge^t ba§ I)effe SSerou^t^

fer>n in ©opor unb bumpfeö Delirium über, wanbclt fidf) taB JRaf^

fc(n iier SSrufl: in Siödjdn um unb bredE)en falte ©cf)t»ei0e auä,

fo ifl: ber Sob burc^ ßci^mung nid)t fern, ©ünftigeä 3ßi<^ßn ift,

wenn bie ©puta t)id , gelblich «jerben, fid) mit ßeid^tigfeit löfen

unb D^ne S[Rü^e com Traufen ausgeworfen werben. 5''«"^" ift ^'i<^

Poeumonia senilis im älögemeinen weniger gefäl)rtid) alö SOJännern.

2luc^ laye Souftttutionen finb minber gefä^rbet, aB trorfne, magere,

©cfjlimm ift eö, wenn neben ber «Pneumonie ll!)t)§fraften , vok 5.

35. 3Krt^riti§, im ©reifenfijrper f)aufen. S3ei alten ©äufern ift tk

'Prognofe fe^r fc^limm.

§. 9.

3n SUnfe^ung ber ßeid()tigfeit, mit weld^er alte Seute, welche

.einmal üon «pneumonte befallen waren, wieber »on ä^nlidljen Slf^

feftionen ]^eimgefudl)t werben, muffen ftd^ foid^e 3ttt)tö'buen ganj be=

fonbcrö »or alten auf bie S^efpirationöorgane fdjäblidf) wirfenbcn

Sinfliijfcn , üor Srfältung, (£rl)ii^ung, QSernad)läffigung kittet

Sfltarrl)e, (Sinat^men reijewber Dämpfe u. f. w. ^üten.

3fl hk Pneumonie eine ädf^t-e, fünbtgt fie fic^ burd^ afute unb
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cntfi^iebetie ®i)mptome an, fo barf man bie Stntüenbung ber SÖe?

näfcftton tro^ beö I)Dt)en Silterö nirfjt fd)euen. ©reife »on SO,

84, unb 88 ^aijxtn ertragen ben Stbertng oft ungemein gut. ^,

%xant lief einem 80 jährigen an Pneumonie leibenben ©reife mit

bem bellen ©rfotge 9 mal jur ^berj frcilit^ barf biefeS feltneSSei*

fpiet ttidE)t jur Uebertreibung unb jur unmäßigen SSIutentjie^ung

hü alten (Subjeften ermut^igen. 9}?an öffnet meift bie Sßene bet

ber entjünbeten Sunge entfpred^enben (Bcitz. Sie SSeftimmung ber

SDuantität beö ju entleerenben ^Intzä richtet fi(^ nad^ ber Scnfli*

tution beö Äranfen, feinen ©ewoDl^n^eiten , feiner SebenSweife, nai^

ber 2(rt unb ^c^f^^ rote er im Stttgemeinen SSIutentleerungen oer?

trägt, nad^ ber «Periobe unb ber Sntenfttät ber ijrtlic^en Stffeftion,

nac^ bem (Eijaxaftn beö f)errfcf)enben epibemifd^en unb enbemifrf)en

Äranf^eitggenfuä. Sßer^ältnifmäfig roeidjt bie aftiöe SSe^emenj

ber ©nt^ünbung hti alten Scuten einem geringeren SDiaafe ber Se^

ptetion^ aU h^i jungem Snbiöibuen. Ser ^ulö fann nicf)t aU

S'iidötfd^nur ber 2Bieberl^D(ung be§ Stberlaffeä bei atten Seuten bie*

nen; er ^eigt oft feineöroegö ben (Brab be§ örtlid^en Seibenö an,

bleibt öer^ältnifmä^ig rul^ig, unb SSlutentjiel^ung fann nod^ not^*

roenbig fet)n, roenn aud) ber ^ulä nid^t fel)r frcquent cber fteber*

^aft ifl. ©inft aber ber ^uB nadfj bem 2lberlaiTe> fo fejj man hü

©reifen öcrftdfjtig mit ber ^ieber^clung beflfelben»

Oft ift e§ beffer, hü alten (Subjeften bie fpäteren 93tutent*

äiel^ungen, nsenn fd^on tk |)eftigfeit beä erften cntäünblid^en 3ms

pulfe.g gebro^en iil, burdf) 3(nfe§en ocn SSlutegeln, ©d^rijpfföpfen

ju beroerfftettigen. 1)k{c örtlid^en ID-epletionen roirfen beffer ber

im »orgerücften Lebensalter fo häufigen paifiöcn ^lutftafe entgegen 3

in fDldf)en gällen bauert Dppreffion unb 53rujltfd^merä fort, cbgleid^

bie burd^ bie allgemeinen SSlutentjiel^ungen erzeugte ©c^roä'c^e im^

mer junimmt unb bk geringen gieberft)mptcme »on feiner fräfti?

gen allgemeinen ^teaftion saugen. ^lU Magere unb fonjl robufte

5iJ?enfd)en »ertragen bie allgemeinen S3lutentäie^ungen befer, alä

fette unb corpulente ©ubjefte.

3ft i^on |)epatifaticn ober Siterung eingetreten, fo luirb bie

S3lutent5iet)«ng bei ©reifen fall nie me^r »ertragen. 3e me^r bie

Srondbien ®df)leim cntljalten, be|lD moeniger ift tk ^endfeftion ^u^-

lälfig, inbem fie fcbneß l)emmenb auf bie (Jxpeftcratien wirft unb
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fuffofatorifc^e 3wf«tt^ erregt. |)Durmann unb Sed^ambre ^a?

bcn ^ranfe gefel)en, bei benen, obgtci^ ber ^uB eine Stberläife

5U foriJern fi^ien, unmittelbar md) berfelben ©tocfung bcr ßxpef?

tcration unb binnen 12— 15 ©tunben ber ^ob erfolgte.

Ser ©alpeter ift innerlich nur bei nod) nkijt fe^r in ben

3a^ren »orgerücften ©ubjeften anjuwenbenj bei fe^r alten Seutcn

utug man mit feinem @ebraucf)e fc^r »orftdjtig ju ^öerfe gef)en;,

er fc^road^t bauernb, unb erzeugt lei^t Säl)mung ber S[y?agenner»en,

tt)e((^e firf) nac^i aufroärtä gegen bie ^ruftoerjweigungen beä Nervus

vagus fortpflanzen fann. ^vncämä^iQtt fubftitutrt man in \^cn

Pneumonien biefeä Sebenöalterö ben ©almiaf bem ©alpeter; er

wirft eineöt^eitä aB 9S)?itteIfaIj fcfjmädjenb auf bie ©efä^t^tigfeit,

unb Jä^mt, fraft feineö ^mmcniumge^attö^ nidjt in gfeicijem 5O?aa0e

wie ber ©alpeter; in2,U\d) beforbert er SSrom^ialabfonberung unb

5Uigtt5urf.

©ben fo ift Sßorfid^t unblOZaaf in ber Stnmenbung be§ SSrec^-

roeinjleinö in großen Sofen, wie fofd^e in neuerer ^cit md)

bcm SUorgange »on ^ef(^ier unb ßaennec empfohlen würben

unb hä ©ubjeften in früt)even Cebenöaltern aUerbingä oortrefflii^e

Sienfte teiflen, ^u galten. Zfjtil^ wirft ber auf biefe SBeife »er;

abreid)te SSredjweinftein ju fe^r beprimirenb auf bie Sonilitution

alter ^mU, tl)eiB erzeugt er teicljt colliquatioe Stuäleerungen unb

l)interld§t Xorpor unb Srfc^öpfung. 5Bei§eö 3(ntimDncrt)b, narf^

3't«5camicr in großen IDofen gereid^t, wirft weniger nad^f^eilig

auf alte ©ubjefte, aU QSre^weinftein. Sod^ waren aud^ mit jenem

«Präparate bei bejahrten ©ubjeften, mä) SO?ic^el =-0/ tic atefui;

täte nidf)t fo günfttg, wie in ben frül)crn Sebenöperioben ; festerer

empftef)lt l^ier ba§ bafifd^ ]^i[)brotl)iDnfaure Stntimon nebft SSlafenpfla?

ftern unb leidet erregenbe 2;ränfdf)cn. 3Inber§ »erl^ält eö fic^ mit

tjcn äCntimonialien, wenn fte in fleiner ober in ccfelerregcnber

Sofia gegeben werben; in biefcm %aüc untcrjlü^en fie tic ©jcpef-

toration unb werben oft jwedfmä^ig mit bem ©ebraud^e ber 3pei

cacuan^a., ber ©quilla, ber (Senega oerbunbcn. ':i:)k)c WitUl finb

tiorjugäweife bann anjuwenben, wenn ber 3(u^wurf ftocft ober e§

lin alten ßeuten an ]^inreid?enber Äraft fe^ft, benfelben ^erauö ju

*) Gazette med. de Paris, No. 12. 1835.
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feeforbctn. 95on älteun 2(ei:jten wurfee in fofd^eti Ratten aK üor*

j^ügli^ öle SSenjoeblumcn Qu 2— 4 gr. atte 2 ©tunben) mit

damp^tx empfohlen.

©oball) bie SSron^icn mit ©c^Ieim überfüttt fint) , tritt bie

g^nbication beä 95red^mitteU ein. So folgt barauf oft augcn«

blicflicf) @rleicf)tcrung
}

juraeifen mug c3 wegen ber Sffiicberanfamm*

lung üon ©d^Ieim tt3ieberI)Dlt werben. 3n »ieten Raffen ifl eg

ganj pafenb, an einem unb bemfelben Xage erfl Slberläffe unb

bann ben ©ebraudf) oon tartarus stibiatus ober oon 3P^cacuanl)a

ju »erorbnen. IDie äBirfung beö SSredjmittelä wirb oft bur^ bie

5lppUfatiDn eineö SSIafenpflajlerg auf bie 95rujl unterftü^t.

95ei alten ©ubjeften, wo fo oft art^ritifc^e Si^Sfrafte, ©dbärfc

öön gel^inberter |)autauöt)ünjlung fld^ mit jeber lofalen ^ranf^eit

unb mithin aud^ mit ber Pneumonie »erbinben fönnen, ift bie Sln^

wenbung »on |)autreiäen »on l^o^er 2Bid)tigfeit. ©inapiömen,

auf tit ^ü0e, Jffiaben unb Oberarme gelegt, paffen bereite im er^

ften SSeginnen ber ^ranf^eit. SBar bie Pneumonie in ^olge »on

£0?etajtafe beö ^obagraö entflanben, fo lä^t man warme ©cnfteige

äffe Sßiertelftunben erneuert unb bi§ jur SBieberfe^r ber ©elenf-

affeftion auf bie frül)er befaffenen X^eite legen. Die SSefifantien

bürfen in ber ^Pneumonie ber ©reife früher angewenbet werben/

alö tiie^ bei ber gleid^namigen Äranf^eit im mannbaren Sitter er;

[aubt ift, befonberö wenn bie Pneumonie ben abt)namif(jf)en ß^a*

rafter i^aU |)ier ift bie 3(ppHcation fe^r großer JBIafenpflafler auf

ben X^oray com beginne ber Äranf^eit an »om grij^ten Ißu^cn.

©ie foffen aber nic^t lange offen erhalten werben; entfc^iebenere

QSort^eite gewährt if)re wieberl)olte SKppIifation.

^urganjen Idften bei fe{)r ^artnd'dfiger SSerftopfung gute

Dienfte; ift aber fcbon iXieigung jur Diarrhöe cor^anben, fo meibe

man i^re Slnwenbung^ um ni^t Soffiquation ju erregen. S)aö

(Satomel in großen Dofen innerlich m<i) bem 58eifpiele englifd^er

SJferjte anjuwenben, ifl au§ ben fcfyon im erften 93anbe (©. 140)

angeführten (Brünben in ber Pneumonie tei ©reifenaUerö nidjt

vätf)li(^. 2)oc^ mu^ aud) wieber jugeftanben werben , ha^ (Sinrei^

bungen üon S[>?erfurtalfttlbe juweiten »iel jur 3ß*^tl)eitung ber ^ncu-

monie Ui alten ©ubjeften, wo burd) ten ^n^ani ber .Gräfte wci*

teie 58(utefitjieli)UMgen cpntvainbi.^ivt werben , beitragen.
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©er ©ekaui) narfctifd^er Wütcl erfor&ctt in tn ^mü-

ttionie alter (gubjefte gro^e Oßorfic^t, unb nirgenbä würbe hk

SftafDrtfc^e S3eT)anbtun9ämct{)Dbe biefet Äranff)eit burcf) übermägtge

Sofen be§ ätcDnit'^, beö tirfd)(Drbeermajfer§ ijrögereä Unf)eil ftiften,

alä in btcfem ßebcnöalter} ik ^axhtica ocrmc^ren bie X)epreff!Dn

ber Gräfte, ^emmen ben Sfuäwurf, bef5rbcrn bie Songefiion gegen

bre ßungen, unb ftnb nur in fleinen (Saben hei bebeutenber 3tuf*

regung beö 3Rert)enft)il:emg anguwenben.

3fl bie allgemeine ©cf^nsäcfie be§ tranfen auffattenb , - »erliert

bie ©timme i^ren natürlidben^Iang ober ijl fte bem Srlöfc^en na^e,

ffagt ber 5?ranfe tt5enig über ©d^merj unb wjirb er t^eitnaI)m§(oö,

finft fein Körper ju ben %ü^cn ^erab, raffelt bie 53ruft, o^ne ta^

fi(f) iicr Äranfe bie Tlüijc giebt, bie Sputa herauf ju befcrbern,

wirb ber ^utö Hein, unb fleUen fid^ Setirien ein, fo mu0 man

bie erfcfjöpften Gräfte bur(^ flüd)tige üteije emporjurirf^ten fu^

(J^en
j
ju biefem ^wzät reicht man innerli^ einen 3(ufgu0 ber ^e-

rurinbe, beö S3albrianä, mit bcrnfleinfaurem Stmmonium, S^apb;

t^en, fleine Quantitäten ebler SBeine, heitdt bie S3ru|l mit aro*

matifd^en '^ammtatiomn u.
f.

».

3n ben einfacheren Raffen giebt man jum ©etranfe eine

®crftenabfDd}ung mit ©auer^onig, 9)?plfen, unb lä§t ben Äranfen

baö Oetränf nidjt ju falt reichen. Die 'i:iiät barf ni(^t ju flreng

fet)n; bünne 9tcifd)brü^en foÄen felbft im erften ©tabium ber Snt*

jünbung gemattet werben.

Säuert nad) ber 'ipneumDnie bie 5SrDnd^ialb{ennDrrI)De lange

fort, fo wirb tic erfd^taffte (Sd)Ieimt)aut burc^ ben ©ebrauc^ bcä

Slmmoniafgummiö, ber ^bfcd)ung ber S5ärentraube, ber ß()ina,

ber JRatan^ia, mit SKineralfduren u. f. w. gefldrft; gut ift zi,

eine ^dt lang ein SSeftfanö tragen ju laffcn.

3m Stttgemeinen mu^ ber Sirjt fi(^ jum ©efe^e mad^en, tie

^Pneumonie alter ©ubjefte einevfeitä nic^t §u ftürmtfd^ ju bc^an?

betn, ftc^ im erften ©tabium ber ^ranf()eit beö 3"^'''^^^^""^ 3"

enthalten, unb bie Ärdfte für bie ^eriobe ber ilriftö aufjufparen^

^inbercrfeitö aber au^ tk 5Bel)anblung nid!)t ju rafd) aufzugeben,

w^un felbft bie Äranfen fdjon auf bcm 2Beg ber ©euefutig ju fetjri
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fd)eineii, bamit in tcn ßungen feine entjünMi(i^en SKnfc^oppungöfevne

ctiei: anbere Sytefibiien Ux (Jntjüntiing äurücfbleibcn»

Sweiteö Kapitel,

SSton^ttB bcv Steife, {Hvonclniim ^emli»,
Pei'ipnennioiiia iiotlia, pitiiltoisa, CJatarrhniSf

iSiiJfocatiTiiJS, (Btiäfataxtl) , (^tid^u^, falfc^e

§. 1.

fSlit Unrcd^t rechnet man bicfe ©reifcöfiranf^eit jur 'ipncuniD*

nie, ba ^icbei tcii-ftii^e ©ntjünbung beä Siingenparend^tjmä erft fe;

cunboir burd^ SBcitevoerbreifung ber 35rond()ien ; Slffeftion auf ba§

jeUige ßungengetwebe entftc^t unb nur in einzelnen %äütn jur

Bronchitis senilis ^injutrttt

(Selten tritt biefe Äranf^eit mit fel^r merftic^en 5BorIaufern

auf; nur juroeilen ge^t etmaö -Ruften, leichte 35ef(emmung, ettt5a§

Unruhe, ©c^were unb 5X)?att{gfeit ber ©lieber »orl^er; bie Traufen

flagen über ein bumpfeä SSrennen in ber SSrufl, tt)etcf)eä in ber

obern @egenb beö S3ruj^beinä am intenfi^eflen ift, unb »on l^ier

auä mä) ben ©eiten auöftra^lt, cber ficf) (cingä beä ©ternum'ä

bis inö (Jpigaflrium ^erab erftrecft; cft fd^merjt unb brennt bic

ganjc SSrujl; \ztüd) ifl: ber SSruflfd^mer^ nid^t heftig unb iledfjenb,

wie bei »wahrer Pneumonie. Ser 2(tl)em ber Traufen ifl beHom^

men, feu(f)enb; e§ liegt i^nen jentnerfd^wer unb »ofl auf berSSrujl;

ber ZijQxax ^cht fid& unöottfonimen unb tu bcf^leunigte SKefpira:--

tion wirb l^auptfoid()(id) mittelfl be§ ^wcxä)U^^ ""b ber S5aud[)muä=

fe(n üottbrad^t; 2(benb§ unb 9iadf)t§ erreid^t iic JBeflemmung ben

^Ddf)flen (SJrab unb oft öermi>gen bk Jfranfcn nur int ©i^en ju

at^men. ©owot)! bie Äranfen aU bie Umjlte^enben ^ören ein flar?

fcä 3?aifeln unb pfeifen in ber ^Bruft, mand^mal felbfl in ber ^nU

fcrnung «on mel^reren ©d^ritten. 9Rur raiif)fam gelingt cö ben

Slranfcn, burdf) einen au^erorbentlidlj qualcnben anflrcngenbeu/ nid)t

feiten in ^Bürgen unb <Sxhtcä)tn uberge^enben unb fc^r 1)dI)1 iD^

mn'!itn Duflen einen ^äl}(\\^ fiebrigen, ^albburcl>[td)tigcn^ cft ^i-
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»3ei^äf)ntid)en, ro^arttgcn, »»eipli^en, graulidjen ober öriinlic^en

©d)(cim, t>er In t'tefer ferofer j^tüffigfeit fd)tt){mmt un& nidjt fug»

Ud) uni) feil: snie iDer cntai:r(}a{ifd)e 3tu5n)urf ifl^ fonfcern ein fUimp*

rigeä 9lnfcl)en fjat unb auf Dem Soben in einen breiten ^laöcn

verfliegt, in geringer 5)?enge herauf ju beförbern. £)ft werfen bie

^ranfen bebcutenbe Gunntitciten biefeä puriformen ©efretumö i>Dnt

SSeginne ber ^ranf^cit an au§, ol)ne ftd) baburd) erleid^tcrt ju fü£)s

len. 3n^D(ge ber 5(njl:rengungen, welche biefer ermübenbe, gleidfj

üon Slnfang an fcud)te |)uftcn »erurfad}t, fül)tcn bie Äranfen oft

fe^r heftige <3d)nierjen im Spigaflrium unb tangä ber ätn^eftung

beö S)iap^ragmaä.

23ei ber Untcrfud)uug mitfeljl be§ (Stet^oöfopS ^iJrt man auf

ber ganjen SSruft ba^ auffaßenbfte ©djleimraffeln , roetdjeä aber

befonberg ftarf unb gro^btafig an ber ©tette ber größeren S3rDns

c^ienflämme jtüifd^en ben beiben ©(^ulterbUüttern unb in ber (Sc^

genb be^ Mauubrium sterni t)örbar iflj bie 'perfufiiion crgiebt an

eben biefen ©teßen einen matteren Xon.

§.2.

Stufjrattenb ifl in biefer Äranff)eit bie gleid^ ijom SSegtnne an

bebeutenbe (SingenDmmenf)eit beä Äopf^/ ber ©cfjminbet unb Äopf?

fd^merj, fo ba^ bie ^raijfen »on Slpoplene bebrc^t ju feijn fd^ei^

nen. oft ftnb bie Äopffcbmersen fo heftig, ta^ bie Äranfen gtau?

ben, ber Äopf müjfe i^nen jerfpringen^ jebe (Srf^ütterung burc^

ben |)uflen jleigert biefe ©(^merjen augercrbentlid)» Sie »enijfc

UeberfüUung beö @ef)irnö, tüeld)e ber f)auptgrunb ber f)eftigen

€ep^alalgie ift, tuirb aud) noc^ burd) ben ßioor beä @efic^t§, ber

Sippen unb Sangen be§ Äranfen offenbar j oft gefeilt fid^ ein 3us

ftanb balb öon 2(pat^ie, hait> Pen Xobeäfuri^t, fpäter Seit*

rium unb ©öpor l)inju; in ben ^uQtn beö Äranfen liegt ber 2(u3s

brudf ber 3(ngft. JHeil bemerft richtig, ba^ bie 'ipi^^fiognomie beS

Äranfen bie eine§ Summen, Xrauernben unb fein @eift mut^Ioä

unb niebergefdjkgen fet). €)ft iil bie ©efic^täfarbc fal)l unb erb*

färben. Sie Stugen fe()en gläfern au§, ftiercn juweiten au^ tzn

Siugeni)D^len I)er»Dr»

SaS lieber ifl in ben meiften Ratten fe^r gering j im Sße-

ginne bauert öaö groflefn oft mehrere Xage lang unb nsed^felt mit
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fccr |)i^e/ bis bicfe cnblid) permanent wirbj fic ift beif^enb, bie

^aut ti-ocfen, bie Extremitäten ftnb gleic^jeitig cft falt unb bie

gingerfpi^en hku, ber ^u(ö ift befc^leunigt, fetten jebod) i)art unb

gefpannt, jeirf^net jld) »telme^r bur^ auffaffenbc ^(ein^eit mi.

Sie anfangt mit ®d)leim belegte 3wnge njirb fpäter irocfen, ber

Suvfl ifl: gcving, ber |)arn ^ett ober fd^Ieimtg unb trüb, oft aud^

bunfelrDt{)j ber ©tu^I »erfloft» !Daä j^'^ber exacerbirt mit ben to?

falen ßrfdjeinungen gegen Stbenb , taB auS be« 3(ber ge(af[ene

S3(ut ift bunfet, Dl)ne ©ntjünbung^frufle ober mit einer fc{)teimigen

©pecf^aut beberft, äutneilen aud^ bünn unb l)ettrDt^.

§.3.

95erbreitet ftcf) bie SKcijung ber S3rDnd()ien auf ta^ angrän?

jcnbe 'Parend[)9m ber ßungenläppd()en , fo entjl:el)t bdrauS eine SSa-

vietät, we(d}e fid) baburd) ouäjeidjnet, ba^ ftd^ ju ben bereite

fcef^riebenen ©rfc^einungen ein flei^enber, burd) tiefeä Sinat^men

unb Ijuften »erme^rter ©d^mcrj, an begrän^ten ©tetten ber SSrujl

gefettt. Die Sluöfultation biefer (BteUcn (äft nebft bem für SSron^

d)iti§ ^arafteriftifd^en SSlafenraffeln unb pfeifen ein fnifternbe§

JKaffeln »ermel^renj im au^gerocrfenen <öd)leime ftnben fid^ juweis

ten fanguinolentc roftfarbcnc ©treifen; ta^ lieber ^at me^r ft)nD;

d)aten S^arafterj ber ^puB ifl »ott, l^art unb gefpannt, ber ^atn

bunfelrott).

Sine anbere bei ©reifen ni(^t feiten »orfommenbe 5Barietdt

ber S5rDnd}itiö entjle^t auö ber »ormiegenben 5:^eitna^me beöSrufts

neröenft)f1:emö unb jeid^net fidi) tutd) intercurrirenbe aftf)matifd)e

Stnfätfe auäj bie 95ruftbef(emmung fe^rt paroyi^ömenweife in ^efti;

gerem ©rabe «sieber unb broljt jiebeämal mit ©rflirfungSgefa^r
j

oft felpt fld^ ber Krampf biä in ben Äe^lfcpf fort unb mad^t ben

Äranfen t>a^ ©pred^en unmßglid?.

Dt eil erroä^nt einer britten 2Irt ber ßümplifation ber Pneu-

monia notba mit 2Bed)feIfteber, nac^ beffen Sfnfäßen jutueilen ber

$lu§tt5urf leid)t, gefod^t unb mit (Srleid^terung ausgeworfen »erben

fotf. 3" ^^" meiflen ^äücn nehmen aber tk @v)mptome ber SSron-

d)itiä ju, ber StuöiDurf wirb rel)e('.
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§. 4.

Sie BroncLltis senilis i^ eine ber ^äuftgflen formen ton

SSruflentjünbung ber Sn'^otwtic'f^P^i'^iD^^- grauen werben bacon

l^äuftger nffi'äivt aU 9}iänner. 9(u^erbem bi^ponirt baju nocf) inö^^

befonbere eine fette, (ciifo»{)fegmatifd[}e, ju übermäßiger <SdE)leiin'

abfonberung geneigte, cad^eftifd^c ßonfliitutiDn 3 fctrfje ©ubjefte,

»erfc^ieben »on benen, roeld^e jur gen3Dl)nlicf)en Pneumonie bi^po;

nirt finb, ^aben eine fd^faffere ^afer, ftnb nufgebunfen unb »er-

tragen nid^t in g{eid)cm ^laci^^ roie jene tk 53(utentleerungen.

Snte ^ranntjüein ^ , ^ier=^ unb SSeinfäufer, fonoie Snbiüibuen, juets

ä)t fidf) »Drjugöiveife mit mel)liger Äofl, Kartoffeln, |)ülfenfrüdf)?

ten, fetten ©ubftanjen, S3utter, Ääfe ncif)ren, finb burd) bie

Bronchitis senilis gefcif)rbet. Oft töirb bie Einlage ju biefer Äranf-

l^eit buri^ »cnöfe ©torfungen beJJ Unterleibs, burd^ fi§enbe ßebeni?

weife begünfligt; oft tritt fie alS Snbeftabium eineö fpejiftf^en

©äftefel)ler§ ober d^ronifd^er 93ruil:franff)eiten 5. 33. beS t>Vhtoti)o==

rajc auf. ©reife, vüeld^e fdfjon länger an (Satarrt)en, an c^ronifrfjer

?ungenb(ennDrrl)öe, an 31|l{)ma leiben, werben oft oon ber in 3'iebe

fte^enben^ranf^cit befallen. |)äuftg jte^t fie auc^ mit Unterbrü?

cfung anberer habitueller Slbfonberungen, mit ber un»orfic^tigen Otop*

fung »on Surd^faH, weißem S^u§, mit un^eitiger |)eilung »on

gußgefd^würen, g^cntaneüen in urfäc^li(^em 3"f<^««*«ßn^<Jn9^- Sn
niebrig gelegenen fumpftgen ©egenben, an ben Ufern ber ?^lüffe,

on ben ©eftaben beä SO^ecrS fommt Broncbitis senilis ^äuftg »or.

Slud^ ift fie frequenter in falten, aB in warmen Klimaten. ^n

ber afJormanbie, in ^lanbern, |)ollanb, ^i^f^ni^, ©rogbritannien, wo

bie ßuft unb ber ©rbboben feudjt finb unb eine wirffamere (aber

nid^t ^od) animaliOrte !) QSegetation bie Organismen ber «pflanjens

unb X^ierwelt, vnk hk ^ilje auffcfjwemmt, ftnbet man fte nad)

9icit ••') häufig, feiten in tccdfenen ©ebirgögegenben.

3al)reS5eit unb Sßitterung ftnb »on wefentlidf)em Sinfluffe auf

bie (Sntfte^ung biefer Slffeftion. ©ünftig ifl i^r ber ®pätl)erbfl unb

ber Sßorfrü^ling, bie ^tit ber Slequinoctien unb ba^er ijl fte ^äu?

figer in ben SOZonaten 2fiD»ember, Sejember, Wävi unb Sfpril.

©^on |)iippDfrateS bemerft, ha^ ©reife befonberä nac^ regne^

*) Uif>. b. Stf«nntni§ uns gut Ux giefeer. Sb, n. §. 214.
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rifd)en unb ©djlap^jwtntcrn, vod^cn ein trorfencr unb falfer ^^rüf?--

ling folgt, l^äiiftoi »on olö^lic^ tijbenbcn (Eataxxijm befaßen werben.

SKec^ i|l bemerfengwevt^, ba^ bei- Catarrhus suffocativus bcfcnbcrä

unter alten Seutcn bann gefe^en wirb, wenn catarrI)aUfc^c cbct

i)neumDnif(^cSiffeftionen überhaupt {)errfdf)enb jlnb, ©porabifc^ wirb

bie Äranf^eit cft burd^ ßrfditung unb Surd^näjTung ^eroorgerufen.

§. 5.

Sie S3rDncf)ien ber an Bronchitis senilis »erilorbencn 3nbiot?

tuen ftnbet man bi§ in ibre legten 5Berjweißungen mit einem fug*

liiJ)ten, ääl)en, tripperartigen <Bd)kmc überfüllt. Sie SO^ufofa ber

SSrondbien ift purpurrot^, firfdbbraun gefärbt, b«"f^3 erweicht, unb

lä^t fidb mit bem ütüdm beö ©calpeltg abfdbaben. Oft ftnb bie

58rond)ienäile erweitert j bie ßunge fclbft ift juweilen t^eilweife im

3uftanbe ber ©plenifation ober bbematiJS. Sie 2ungengefä^e finb

mit fcbtüarjem ^lute überfüllt; tic rerfjten >f)erjbi3^len ftro^cn oon

S3lut, wäb^^cttö bie linfe Kammer fafl leer i|l. 2^ ©e^irne ftnbet

man wäflTrigeö Sxfubat ober »enöfe -^^perämie. SBar ik 53rons

d)iti§ mit 'Pneumonie complijirt, fo finbet man an einzelnen ®tcU

len |)epattfariDn beö ßungenparencbpmä. Sie Unterleiböorgane,

befonberö bie Seber unb bie UnterleibSgefa^e, ftro^en juweilen »on

95lut.

§. 6.

Ser SSertauf ber Bronchitis senilis ift oft äuperjt afut»

3utt>cilen werben bie ©reife mitten in ber ^aä)t »on ber ©dbleim-

überfüffung befallen unb erfticfen fdbnetl, el^e |)ülfe fiJmmtj oft

tobet bie ^ranfl)eit in 24— 36 ©tunben. ©cld^e '^äüc werben

l^äuftg alö ©d^tetmfd>tag, ©ticfflu^ unter ben plopdben

Xobeäarten alter Seutc aufgeführt, ©ewobnlicb bauert bie Äranf#

Ibeit 4— 14 Xage. ßl)rDnifcber »erlaufenbe gäHe finb feiten.

Ser 5luögang in ©encfung erfolgt feiten unter folennen ^xif

fen; ©d^wcig unb |)arnfebiment finb unüDUfornmen, le^tcreS ifl

juweilen eiterartig. Ser »on ben SSrond^ien abgefonberte ©dbleim

wirb bicfer, gelbli(^cr, grünlidjer, lögt fid^ leichter log, unb wirb

mit weniger 9)?ül)e ausgeworfen
j

juglcid^ wirb ber Slt^em unb Äopf
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freier, ^er ßeib öffnet ftc^^ entftant) fcie ^tanfijtit auö Unterbrü*

cfung einer ©efretion, fo hfjtt jumeilen fciefe jurürf. ©c^auer
f^at barauf aufmerffam gemacht, ba0 ftd^ oft bie DZatur burd^ fpon*

tane ©ntfeerung beä aUgemeinen angehäuften ©c^teimö mittelft Sr-

brec^en unb S)urrf)fatt l)iift. Sie Bronchitis senilis ifl: ju 3f{ejib{üea

fel)r geneigt, burd^ wetd^e bie ^ranfen oft nod) ju ©runbe ge^en,.

nad^bem man fie fdf)on gerettet glaubte.

^äuftg ifl i^r Uebergang in Blcnnorrhoea pulmonum unb

Phthisis pituitosa burd& ^ortbauer unb 3wn''^i^ß ber topifc^en

©c^leimabfonberung, feltner ber in Söed^felfteber» 2lud^ in SSrufl?

njaiferfud^t fann bic d^vDnifdf) »uerbenbe ^ßrcnd^itiä enben»

SBerben bic 35rond)ien mit bem patl^ifd^en Slbfonberungöpro*

bufte überfüÄt, tritt QSrujHä^mung unb ^iemit Unoermögen ein,

bie Luftwege »on bem fto^jfenben ©d^Ieime burd^ äluärourf ju be*

freien, fo fterben tk ^ranfen fuffofatorifd) , inbem taB 3^afi"e(n

auf ber S3ruft fortnjä^renb junimmt, in Ü^üidjeln übergel)t, burd^

ben 'f)uftcn nidf}tä me^r herauf beförbert tüirb, tk Traufen im

©efidjte Imb ober blag, tk (Extremitäten falt, ^ul§ unb -^erj=

fd^lag ungleid^ »»erben, ber ^ijrper ftd^ mit fiebrigem ©c^wei^e

httedt, unb jumeiten Selirium bem Xobe öorauS ge^t* Sie

§3ru(llä^mung erfolgt cft fe^r rafd^ unb unerwartet; bie biö^er

jiemtid^ freie ©xpeftoration gerätl) pliJ^Udf) in^ ©todfen, tmb ber

(Scüa^jfuö erfßlgt in furjer ^dt 5(ud^ burd^ »enöfe SSIutüberfüI*

tung beS ©el^irnä unb Stpcplexie, ofeer in einem Slnfatte »on pIiJ|*

nrf>er £)^nmacf)t fann bie Bronchitis senilis tcblid^ enben» dbcn

fo fann ber Uebergang in wa^re ^neumomie biefen SJuögang l^er-

bei führen.

§. 7.

Sie 93DrI)erfoge ijl fe^r ungünflig. Sie ^ranf^eit ^at im

Slnfange oft einen täufd^enb gelinben S^arafter unb betrügt burd^

bie dJlaBh eineö Äatarr^ä, mit aeti^er fte gewö^ntirf) juerfl auf*

tritt, bi§ fte unernsartet unb plö^Iid^ erjtidfungöjufätte erregt»

Sie ^rognofe l^ängt ah: 1) »Dm 2(Uer be§ Äranfen, je njeitcr

»Drgerücft er im Sebenöalter ifl, befto fc^timmerj 2) »on ber Son*

(litutionj bei fetten tcrpiben, p^tegmatifd^en, fdf)einbar Mootilge*

näijtkn Äranfen tjt feine günftige ^rognofe ju ftetten; audc) fotd^e,

weid)t fd)on früher f)äuftg an Äatarrljen gelitten cber eine au^
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f^tvetfente CebeniSmeife geführt ^ahen, taufen groge ©efal^r,* 3)

©on ttx Urffld)cj ifl bi« Äranf^eit «uö (SrWItung cntftanben, fo i|l

fie tttinber gcfäl)rHc^, olä wenn bic Unterbrüdfung einer gensolnten

©efretion bciju QScrantaffung gegeben f}at'j 4) »on ber ©djnettig«

feit beS Sßevlaufä ber ÄranFt)elt ; afuter SSerlauf ifl gcfä{)rlid)er,

«B c^ronifd^erj 5) »on bcn topifdfjen (Jrfdjeinungcn
;

je (jeftiger bie

SSeflemmung be§ 2(t^mcnä, je fl-ärfer baö Staffeln, je mü^famer

ber 3tu§murf, je fd)t»äd)er bie ©ttmme, je bebcufenber bie »ewÖ*

fen ©lomptomc, bcflo frfjlimmcrj 6) »om gieber; torpiber Sf)araf*

ter beiTelben, delirium, Heiner jerflicgcnber unregelmäßiger ^üii

iinh migtt(^e, «jarme, erleii^fcrnbe ©djmeiße unb SSobenfa^ im

^axiK fmb gür.jJige (Srf(jf)einungen3 7) »on ber (Somplifation j biefe

maö^t t>k Bronchitis senilis immer gefäl^rlic^cr, 8) je öfter enblic^

bie Äranf^eit wieberfe^rt/ bejlo ft^limmer ijl bie Söor^erfogc.

§. 8.

Sie ^et)<inblung ber Broncbitis senilis ^at »or öttem bie

Slufgabe, bie Sungen fotöol)! »cm SSIutbrurfe aB »on ber Ucbcrs

füßung ber Sgroni^ien mit pat^ifc^em ©d^teime ju befreien. Srfle?

ECl gefc^iel)t burd^ S5!utentjief)ung unb befonberä burd^ Stberläffe,

»eldje jebDd^ bei alten ©ubjeften nur mit größter SBorfic^t unb

txiäfiQ/ Cju 6— 8 Unjen), aud) fafl niemqtä mel)r tt5ic einmof,

angcftettt nserben bürfenj ber Slrjt beö ©reifenalterä barf ftc^ nid^t

burd^ bie augenblicflid}e auf tk Sßenäfeftion folgcnbc Sttcid^terung

jur »»icber^Dlten Slnivenbung iik^cB nur im Stnfangc ber Äranfljeif

unb ber bringcnbficn ©efafjx erlaubten nub fd)Dn »on ©ijben^am

nur mit öorfidjtiger ©(nfdEjränfung cm)jfDi)tenen Wütelä beftimmen

laUen; benn oft gefdjic^t eö, ta^ ber ^ranfe pl5gtic() nac^ ber

Slberläffe üd fd)Vßäd^er wirb unb coöabirt, wenn aucO für bcn 3(u*

genblidf bie (Schwere unb Singli auf ber S3ruft baburcb abnimmt;

man l)at fDld}e ^vanh a\xd) unmittelbar nac^ mäßiger 3lbcr{äfre

fterben gefc^en. SO?and^e SIerjte 0?utf)erfDrb, OJeil, Zeel

u. 21.) ^aben fie ganj ternjorfen. ßntfc^eiben muf für bie 3"-

Iciffigfeit ber 55{utcnt(cerung bie Oppreffion, bie 20?üf)e beS 3tt^em*

^otenä, ber ^ujTcn/ wenn biefe ©»jmptome bei einer fcnft fräfti*

gen ScnHitution »on einem »otten gefpannten Porten ^ui{z beglei?

tet finbj grogc a5Drfid(^t erl^eifd^t hingegen bie 5(n»enbung ber 5ße«

näfeftion bei lüwn unb p^tegmatifc^en ©ubjeften, bei {((^wac&em
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langfamen ^ulfe, bei (Symptomen, wefi^e eine SKctgung jur *paa

ra(9fe anzeigen. üOJan t^ut wd^I, um O^nma^t ju tierf)uten, &en

iRranfen wä^rcnb öer Sßenäfeftton im 95ctte liegen ju laffeit. 3fl

fcer ^ranfe fef)r entfväftet, fo muf tie 5f&eriäiTe &urc^ ©(i^vcpf«

füpfe erfe^t «jerbcn.

£)a8 in ücttcr Scfiä gcreic^ite Smetifum ijl baS |)fluptmits

tel, um bie ßufttioege »on ber ©c^Ieimanfammfung ju befreien,

^ujc^am empfiehlt langfam »tirfenbe ^Bred^mittclj am beflen be*

bient man fic^ jebocf) beö Cuprum sulplmricum, weil SSred^Jüeinftein

bei aUen ^erfonen (eidjt gefährliche S)tarr()Den ^eröorruft, unb tai

fd^röefclfaurc Tupfer «segcn feiner erprobten ^eilfräfte beim (Jrcup

auc^ unfer öctfeä iBertrauen in ber in mand^er 55ejie^ung a^nlid^en

Bronchitis senilis »crbtent. 9Rac^ einer üßllen ®ahc beä Äupfer«

üitrioB reicht man einen Slufguf ber Radix ipecacuanhae mit

50?eerj«DiebeU)Dnig , SBredjiuein, SBensoeblumen, S!)?ineralfermeö unb

bgl., um ben 2(uön3urf fortbauernb gu unter|iü§en, Sitil em#

pfte^It einen »»einigen 2lufgu§ ber ^P^cacuanfja in erfel? cber »Dttcr

bred^enerregenber Dcfiö. ^k\z Mittel fönnen hei SO?angcI an Ärdf*

ten unb 5Keigung jur ^ratrjfe jucecfmä^ig mit Liq. C. C. succinat.

ober anisat., unb anberen belebenben Strjneien »erbunben werben»

Silo ©etränf giebt man gleid)jeitig »erbünnte ^leifcf)brü^en , Oer*

ftens, ^([hctahhd}mQm mit Sttronenfäure, 50?D{fen mit |)Dnig per*
'

fügt, unb »orjügtid) ©auermolfen, aud^ bie Species pectorales mit

SIrnifablumen. SOJart laffe ben ^ranfcn SBafferbämpfe mit ctrca$

Sffig einat^mcm ©obalb ber Sluäwurf flpcft, mu^ ta§ ^redjmit?

tel in öofier S^ofiä wieber^olt werben.

Um neue Slnfammlung »on pat^ifd^em ^rebuft gu »er^inbern

unb, bie franff)afte JKeijung ber ^rDn(f)ialfdf)lßim^aut ju befd^ränfen,

legt man gleidfjjeitig ein gro^eö 581afenpfla|ler aiif bie S3rujT:j

eft ift eö not^wenbig, wenn bie Äröfte beö Äranfen fd)Dn fe^r ge*

funfen fmb, tit ^aiit fld^ fül}! anfüllt, cor ber SIpplifatiDU be3

Sßefifanö bie ^autflette ju frottircn, mit Sfftg ju wafcfjen. ^ittf

le '•') empftc^It flatt ber S3tafenpf{affer (Einreibungen »on 'i^cl^cm

Xerpentl)in auf bieSrufl. 2aennec fürd^tet wdI)I ti^m (Bxmt, bap

•) Dublin Journal. Vol. V. 1, Mira 1834.
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tu birefte Slpplifation ber SSIafenpfldflcr auf bic SSruft tutd) ben

baburd^ «erurfad^ten ©d^merj ^emmenb auf bie rcfpiraforifdf^cn S5e?

iöegungcn mxh, ©letdjjeitig tuiift man auf ben ©arm tuxd) leii^te

Slbfül^r mittet unb burd^ cröffnenbc ^(loftiere , »cld^e mit 3f?u§en

fo lange taglid^ angemenbet »erben, hi^ bie JÄefpiration freier

Moirbj baäwifrfjen interponirt man biuretifd)e £0?ittet, j. S5. bie X)u

gitatiä, unb fud^f unterbrücfte ©eftctionen lieber in ®ang ju hin*

gen, syiarfotifa jur Cinberung be§ |)uften§ ju reid^en, ifl pdf)ft

gefät)rlicf), inbem fte bie Sypeftoration ^emmen, bie »enöfe SSIuts

überfüffung im @ef)irne »erme^ren, unb ben ätuSgang ber ^xanU

I>eit in i^Dttfcmmenc ßä^mung ber SSrujlnerüen befd^Ieunigcn.

2[öät)renb biefeS ©tabiumS fet) bie Siat ntd^t ju f[-reng an*

tip^logiftifd^ unb befiele in %ki^d)hxüf)t , gefod^tem Obfte u.

f. ro.; man »ermeibe atte§ erl^i^enbe, ftarfe ©etränf, ©etwürje,

unb fc^ü|e ben Äranfen »or Srfältung. Sie ßuft, in roefd^er

er fldb auf{)d(t, fep mäpig tuarm unb rein, ©rant rdt^ ben

Äranfen »)cnigfl:en§ abtued^felnb einige 3^it i" aufredf)ter ©teöung

auger bem S3ette ju laffen, in «»eldfjer ßage er todt teidf)ter auä«

lauften fann.

Sil taB 0?ei5ungöjT:abium ber Bronchitis senilis »Drüber unb

jie^t iiä) bie bIennDrr^Difd()e Slbfonberung ber SOJufofa in bie ßän*

ge, bro^t fte in Phthisis pituitosa überjuge^en, fo mug ber |)eif*

plan geänbert unb jur 5In«oenbung ber ©efretion befdf)ränfenben

9)?ittel, befDuberö ber balfamifc()en unb abftringirenben

gefdf)ritten werben. 3"»" Slnl^altöpunfte bient l^iefür bem 2lrjte

einigermaßen bie Sauer ber Äranf^eit, unb bie ^arbe unb Son*

fiflenj ber Stugwjurfömaterien ; fobalb te^tere eine gelbere garbe

annehmen unb bünner werben, werben gewcit)nlid) jene SD?itteI »er*

tragen. 2tm meiften JRuf t)aben fidf> bie Stbfod^ung cber ©afferte

be§ iälanbif^en SO^Dofeö, bie Slbfodjung ber S3ärentraube, ber Si*

4)Drienwurjel, bie S^ina, ber Sopaitjabalfam , bie ©cf)reefelfäüre

u. f. w. erworben. Siefe SO^ittel bürfen aber md)t in ju großen

Sofen angewenbet werben
j ju raf(^e Unterbrüdfung be§ 3tuSwurf§

fann SSruftlä^mung , -^pbrot^orajf jur i^ßls^ ^aben. Saä SSIafcn?

pflafler werbe in ©iterung erhalten. 95ei alten artl^ritif^en ©ub=

jeften t^ut oft Ouajaf, unb 95ef6rbcrung ber Siurefe gute Sfenflej
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ein (lärFenbeS DJegimen, wcinigeS ©ettänf mu^ mit öiefcr Se^anb*

lung |)an& in |)anö gelten.

S5ei ber mit afll^matifi^en Srfttrfungöanfätten complijirtcn ^tuvm

legt man 511 mieber^olten SO'Jalcn ©enfteige ober anbere ^pifpaflifa

auf bie £)6erarme, auf bie ©d^enfel, giebt einige ©rane 3inf&t"-

men, fe|t Affiliere mit Asa foetida.

Sn ber »on SKeil ermahnten SomplifatiDn ber Bronchitis se-

nilis mit SBcd^felftebev fommt e§ barauf an, cb fid^ nad^ bcn Stn<

fallen ber Sntermittens! bie SSruflf^mptome befern ober üerfd^Um?

mern. 3m [enteren ^aU^ mu^ fcgleii^ S^ina gereid^t »»erben.

^at man bie |)ei(ung beaerfftetligt, unb ift ber ^ranfe bem

OenujTe fpirituofer ©etränfe ergeben, fo fucfje man benfclben affs

mä^tig ju befd^ranfen, o^ne ii)n jcbod^ »onfornmen ju unterfagen,

inbcm fonfl auö bem 50?angel biefeö ©etöo^n^eitäreiäeä bei alten

©ubjeftcn lei^t SSruilitjafferfucfjt entfle()en fönnte. dv mug ftd^

»or Srfältung pten, ^lannett auf bloßem ßeibe tragen, pafftce

SBewegung ma^en, me^r animalifd^e aU »egetabilifc^e ^oft genießen,

atteö %ctU meiben. SKeil rätb ben jur Pneumonia notha geneig*

ten ^erfonen juteeilen einen Kaffeelöffel »off fc^roarjen ©enffaa*

mens ju üerfi^lucfen.

iJtitteS Kapitel.

0:^totttfc^e iSuttgenblennortl^oe bet Steife unb bie

f^etwanbtcn ^vanfReiten: ^äileitni^tvinbiuä^i,

feu^te^ Wifi^ma, ^ripeitening bet ^rotid^ten.

§. 1.

3n bem gegen»»drtigen Kapitel fe^en «5ir un6 joeranlaft, um

SCBieber^olungen ju cermeiben, bie »erf(^iebenen %rixmtn einer i^;

rem Scfen nad^ ibentifi^en Kranfl)eit beS f)öt)eren 2llter§ gleidfjjei

tig abjuVnbeln. Sie l^ier ju befd^reibenben SO^obiftfationen ber

(^rDnifd)en ßungenblennorrpe ber ©reife fönnen fid^ mit einanber

ücrbinben, ober in einanber übergel)en, unb fomit in einem unb

bemfelben Snfe'öibuum »or^anben fei^n. ©d ifl cft bie @r weites
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vung ter ül3con(i^ten ober bad fpontane Skngen«@mp^9«
fem nur bcr organifdjc ^(uöbrutf ober eine ^Jo^S^'^i^'^if^^it "5^

d^ronifc^en 2ungencatarr^§ j baS fcgentinnte Asthma humidum
ijl eine Sßarietat be§ testeten , begrünbct burd^ bie üficigung beS

25ruftncröenf9flem§ alter ©iibjefte jum fubparal^tlfc^en 3uf't«"'5<^)

bie ®c^ leim frf)tt)tnbfud)t cnbltc^ ift nirf)t§ anbereS ö(§ ba§

»orgerücfte in @d)(eimcDlliquatiDn enbcnbe,lc§te ©tabium ber S3rDn*

(f)iatbIennDrrpe» Urfad^en, fÖerlauf unb Stuggänge ntter bicfer j^^nncn

fmb jl(^ ö^eic^, «nb bife geringe 9Serfcf;icben^eit bebingt nur fel)r

tintergeorbnete SD^bbififatiDnen in i^rer SSe^anbtung.

§. 2.

(Sin teit^ter ©rab »on djronifc^er ©djleimatjfonberung in ben

S3ron^ien mit geringem |)uflen unb Stuöuöurf iil ein fo geMDDl)n»

ti(i)e§ SSorfommni^ bei alten ßeutcn, ta^ biefc2lrt fiabituetter SSron-

(^orr^ße fa(l jum S^ormaljuftanbc biefe§ ßebcnöatterS gc^crt.

20— 30 Sa^re lang unb länger l)U|ten alte «^erfonen, bcfonberä

be§ SO^orgenä beim ©rwjad^en u\\h naä) ben £0?abljeitcn, cl^ne bie

geringfte Slnflrengung unb c^ne Sefc^raerben auf bcr S3rufl-, mit

(Erleichterung einen jäl)en, bidfen, »eigen , gelben ober grün(icf)cn

©c^leim au$ ^ unb biefe (Srfc^einung njirb il)nen fo jur ©eroo^ns

l^eit, ta^ fie julei^t felbü nidjt me^r barauf adf)ten. (*in l)Df)erer

unb bie S3ea(^tung be§ Slrjteä »erbienenber @rab ber SSlenncrr*

l)oe ijl aber bann »orljanben, nsenn bie SO'Jenge beg ©(J)leimau§j

jöurfä bcbeutenb junimmt, tägltd) cft mcl)rere Unjen, ja 1— 2

^funb betragt, luenn tk)e ©ubjefte gleid^jcitig hiä)t au^er Slt^em

fommen, über ©ngbrüftigfeit, über QSclt^eit bcr SSruft, über ein

brüdfenbeg ©efü^l unter bem ^anubrium be§ 23ruftbein§ flagen,

iüenn tk Äurjat^migfeit ftctiQ unb burc^ jebe anftrengenbe Se»

ttsegung, buri^ treppen s, SSerglleigen »ermel^rt noirb, wenn bk

Äranfen nic^t letcf)t eine niebrige ßage bei ^opfeä unb ber S3rujt

»ertragen. S3ei plö^lic^er 3ßeränberung beS SSetterä, unb hamcnts

lic^ beim Umfprunge trcdfener Söitterung, biefe fei(> falt ober »arm,

in feui^te, feltener nad) Unterbrüdfung mand^er Slbfonbcrungen,

bei »erminbertcr ©tul)lentleerung , mä) -fjemmung ieä leuforr^ciV

fdf>en SluöfluffeS iei %tautn «. f. tu. nehmen atte biefe Sßeid^vozt'

ben juj eö häft unb raffelt in berSBrufJ ber tranfen; bie ©c^wer-
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«t^migfeit wirb feebeutcnfccr UKb t(l bcfonber^ (Qlorgenä/ nad^bera

fid) löäljrenl) fcer Sfiad^t eine gw^c lOJcngc ©c^teimö in ben S3ron*

(^ien angefammelt f^at, ouffaÄenb. Sie Quantität bcr expeftotirten

SWaterien fann bann juweilen fü bctrüc^ttii^ fcpn, ba| man in ben

Strt^um getat^en fann, eine QSomifa l)abe rr(^ entleert.

SSeim Srnsac^en tt5erfen bie ^ranfen balb teidf)fcr burd) einen

f^oijUn raffelnben, md)t anftrengenben |)u(len, balb unter SBürgen

unb @rbrerf)en onfangö einen mäffrigcn gäben, fpäfer einen eiweig«

artigen, gallertigen, citcrfonnigen, fuglicf)ten (Sd()te{m, ber fic^ in

gäben jieljt unb öuf bem ©oben in e.m 5)?aiTe jufammcnfliegt,

au§. yiimmt fcaö Sruilncrtenftjflem SUnt^eil an bcc ^ranfl)eit,

vcitldjcB periobifcf) ber ejatt fei^n fann, fo »erbinbet flc^ bie ge*

wjD^ntic^c Srpeftoration mit a(l(;imatifc^en (Svfc^einungcn, unb bilbet

fo iia^ fogenannte Asthma humidum cber pituitosum ber greife»

Sn biefen '^äüm fmb iiU Äranf^eitäfpmptome mä^renb beS %aQt^

feiten »cn bencn einer genjD^nüdjen Cungenblenncrr^öe ßcrfdjieben«

Slber am frül)en 2)?orgcn jmifdjcn 2 unb 4 Ul)r erjsacben plij^lic^

bie Ävanfen mit bem (Sefü^le ber größten äingfl, be§ Sllpbrüijfcnö;,

ber frampfl)aften 3"f«»«ßifnf^""^'""9 ^^^ ^rufl, fe^en fi"^ gen&«

t^igt, eine aufredet flgenbe ©tellung an5unel)men, fc^nappen miil)*

fam unb mit. »orgeftrecftem ^alfe nad> ßuft, finb auger ^tanöe

ju fprc(^cn, i^re ©rtremitäten ftnb falt, ber ^ull jufammengcjo»

gen, ba§ ©efic^t lioib, ober bleich, ber |)arn ^ett unb fpaftifc^,

iia$ 31tl)men befd^lcunigt, mit pfeifen, Sif'^Kn, 3?afeln unb fRos

djcln auf ber SBruft, biö enblid^ ber Krampf ber Srcnd^ien, nadj*

bem ber Slnfatl 5 9)?inuten Ui V'j ©tunbe, oft aber «uc^ mehrere

©tunben gebaucrt i)at, fic^ lögt, unb bie Äranfcn mit groger uns

mittelbarer (Sileid()terung unb unter Sluäbrud^ »on (Sc^wei^, juwei*

len unter Abgang üon gf^tuofitäten , unb mit ißad^lag aller fpa*

(Hfcl)en ©ijmptome eine bebeutcnbc Quantität oon SSrondfjialftfjleim

«ultwerfen. Sie SSieberfcl^r ber afl-t)matifd^cn *parDrJ)ömen l^angt

mciflenä mit SSitterungS»cr^dltni|Fen jufammen; anfang§ bleiben

bie Äranfen asä^renb ber guten Sal^reSjeit SJ^onate lang »cm 58ruft»

frampfe befreit j bann »ieber^olen iid) junjcilen tU ajll)matifd()en

3ufdlle mel)rere Sage hinter einanber, treten aml^ mitunter jut

Sagc^jeit, bcfonberS tiad) einer reid)Iid)eti SO'Ja^ljcit, unb unter

bem ©efü^Ic eon 95oll^cit unb SIngfi in ben ^räccrbicn ein. 3f!
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tier 2(nfatt »cruyet, fo füllen fi(^ bie Ätanfen nod& eine ^eit lang

abgefpannt unb matt, voaB aber batb oorüberge^t.

Wit Sluönal^me ber bereits oben ericö^ntcn ©ngbrüfligfeit nnb

be§ ©efü^Iö oon Srudf auf bie 93rujT: tfl bei SSIennorpe ber Cun^

gen bie SSruft getiöD^nlid^ frei »on ©^mers, unb bie ^ranfen fmb

im ©tanbe, auf @e^ei0 hk SSruft »DUfornmen auöjube^nen, liegen

gut auf beiben (Seiten. IDurd^ bie ätuSfuttaticn unb ^erfuffion

nimmt man meiflentljeitö bie ber Erweiterung ber SSroni^ien eigen?

t^ümlic^en ^ä<i)zn waijx: i>ci§> OJcfpirationlgeräufdf) ift befonberS in

ber ©egcnb ber größeren SSrcnd^iendfte I^dcI^ am 3tüdfen jwifc^en

ben ©c^ulterblattern fel)r gerduf(J)»Dtt/ oft »on S3Iafen ? Otaffcln be?

gleitet, fo ta^ eö juweilen ou§ ßaöernen ju fommen fd^eint; au^

ouf tk tieferen ©egenben beö ^^orax fann fidj taä raufci^enbe üitf

fpiration§geraufd(> erftredfen. T)k ©timme ^at ben ß^arafter ber

SSrond^Dp^Dnie, in ber ©ubclaöials unb Stfromiatgegenb fogar ben

ber ^eftoribquie. SSeim Slnfdjtagen tßnt bie löruft ctvaaB matter

aB im Sformat^uftanbe. Sicfe ^ddjtn erleibcn jlebDd^ SSariationen,

je nad^ bem bie SSrond^ialfanäfe »on (Sd^teim »ctt ober frei finbj

tm erfteren glatte ift baä ^JefpirationSgerdufd^ matter an mandf?en,

©teÄen, oft »Mig unl^orbar, fe^rt aber juweilen augenblidflid^ ju^

rüdf, fobalb ber Äranfe aufrduöpert. ©inb bie ßungen emp^pfe?

matöö, fo i^aUt beim 2(nfdf)Iagcn bie SSrufl in ber ©egenb beS ©m*

p^^femä fajl tt)mpanitifd^ vüiebcr.

§. 3.

3n ben madigeren ©raben ber Sungenblennorr^oe ifl: baä W-
gcmeinbefinben ber Äranfen wenig ober md)t gejtört^ *puB, 2l|)pe=

tit unb ©efretionen fmb natürlich), unb i>k Gräfte erleiben feine

©d^wdd^ung. Sie S^Ieigung jur lÖJufuöbilbung fann ftrf) aber von

ber 93roncf)iaIfdf)Ieim'^aut auf anbere %l)Cik beö mufofcn ©9JT:em§,

auf bie SSerbauungöcrgane, auf bie |)arnn3cge fortpflanzen. Sie

3unge hztzät ftdf> bann mit einem «oeipen bicfen fd^Ieimigcn SSelege,

ber $(ppetit nimmt ab^ bie SSerbauung ge^t trag »on flatten, bie

Äranfen erbre^en juweüen ©d^Ieimmaffen , ber «Stu'^Igang ift un?

regelmäßig, fd^leimig; ober im trüben, bidflicl>en ^arne fc§t fi(f>

fd)leimiger Sßobenfa^ ab. Oft ijl audf> bie @d)teimabfonberung in

ben 5ßafen§ö^Ien vermehrt. Sie -^aut ijt trocfen. T>aUi wirb ber
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*j(3ul§ langfam, l5a§ ©efic^t nimmt ein Meic^e§ cac^eftifc^cö 2lu8fe^cn

an, bie Äranfen Hagen über gro^e 5[Wattigfeit unt) 5lbgefdf)Iagen^eit

in fcen ©tiebern. SiefeS SlKgcmeinleiben tritt befonöerö M ^nbi;

»ibuen mit urfprünglid^ fc^aac^er Sonftitution unb bei ©nufern

j^erüor. 3n ben gewjö^nlic^en %äütn ifl fein gieber »or^anben.,

©nblid^ fann bie ©«^teimabfonberung in ben 95rond^ien cotti^

quati» »werben, unb in @d)leimfd;»3inbfu(^t übergeben. Sie

50?enge beö Sluguoiirfö beträgt oft tägU(^ 3— 4 ^funb unb nod^

mel^r, o^ne ta^ bie ©rfd^opfung ber ^ranfen gleid; anfangä auffal*

tenb wäre unb mit bem Sßerlufle an ©äften im 9Sert)äIfni0 ftünbe.

Ser juerft gefcJjmacflofe burd^fid^tige glaöartige, bem aufgelösten

(JtjTOeig ä^nli(f)e ©^leim wirb enblid^ aanj mi(d)igt, eiterartig,

ifl jumeilen mit freibeartigen ^ünft^cn, anberemale mit grauen

fcf)njärältc^en ober feiten mit SSIutpunften unb SSlutjlreifen untere

mengt, l)at einen »3iberU(i)en balb fü^li^en, batb faljigen ©efdfjmarf

;

meijt ift ber 2(uön)urf gerudf)lDä unb nur hd alten ©äufern riecht

er fötibj ta^ ©efü^l »i>n ©d)tt>ere auf ber 23ruft unb ber |)uf!en

werben an^altenber, 2)?tt ber ^vmaljmc beS ©d^leimauSwurfä neh-

men meiftenö bie übrigen ©cfrctionen ab, tk |)aut ift trccfen,

raul^ unb fd^uppig, ber ©tu^l »erftepft, ber Urin gel^t in fparfa*

tner 20?enge ah, ^khcxUmec^ünQcn fonnen fid^ einfletten, flnb aber

]^Dcf)ft feiten »cn ben bie eitrige ßungenp^f^ifiö d^arafteriftrenben

^jrofufen ©d^meifen ober »on Surd^fäöen begleitet (Segen 2(benb

werben ^u0= unb |)anbtetter brennenb, ber ^ul§ bef^Ieunigt.

3m j^ßi^tgange ber Äranfl)eit magern bie Äranfen ah, unb i^re

Äräfte fc^winben.

§. 4.

2Bir I^aben nodf) einer SSarietät biefer ^xan^zit bei alten Seu*

ten ju erö5äl)nen, weldf^e ftd^ baburd^ auS^eidinet, bag ta^ ©efre*

tionäprobuft ber SSrcnd^iatfd^leim^aut juweilen feftere «Jorm an*

nimmt unb fo eine 2lrt öon d^ronifdf^em Sroup beö ^ol)eren

SllterS barfl^ttt. Sie »on SSlennorrl^ße afftjirten ©ubjefte werben

in biefcm ^alle ju 3eiten l)eifer, unb werfen bann eine fefte, weige,

I)albflüffigem Unfdjlttte ä^nlid^e ober nod^ conftflentere nadf> ber @e=

ftalt einzelner SSrond^ialioerjweigungen ro^renartig geformte ©üb-

ftanj au8^ juweilen tjl SOJorgenS ber 3(u§wurf flüffig ober gaffert-
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fltttg, ^htnU ahet col^arenter. S)tcfc 93atfet5t iff^äuftg mit in*

fenfi»cn afl^atifc^cn Srfc^etattnaen »ctbunfcenj junjeilcn ift fte »on

tei(f)ten febritifc^en ©^mptoiwcn begleitet, ©tc ifl ^.äuftgerbet

SJ?ännern alö bei grauen unb fd^etnt befonöerä mit fdjneKer 5lb?

trcdnung tjabttuetter ©atjflüfe unfc j^crpetifc^er 8(ulfc()Iä3e in cau?

§.5.

|)uften ifl bei alten Ceutcn etwflö fo gewöhnliches, öaf manche

(iberifc^e QSolferfdfjaften 6ie ©reife ni(^t ant)er§ afä mit ttm 3flamen

,,bie |)uflenbcn''', ju bejetd^nen pflegen. 3nt Slffgcmcinen i(l Daö «seib*

lic^e @efcblcdf)t ber ßungcnblennorr^öe l)äuftger unterworfen aU t)a§

männ{id)e. !Die Einlage ju berfelben wirb überbteg burd^ eine cad)efttf(^c

(itonifcbeSonftitution, burcb frül)ere§ 58cfallenfet)n mit Satarr^en, burc^

bie 3luöübung gewiffer ©ewerbe, welche tk ßungen ber beftänbigen

(Sinwirfung einer feuchten ßuft au^fe^cn (Töpfer, SSucbbrudfer,

Ceinweber, |)utmac^cr u. f. »».)>, bur^ trage ft^cnbe ßebenSweife,

burd) ben 2lufentl)a(t in feuchter, bumpfer, mit SBnffer gefc^wan^

gerter ßuft, in fumpfigen 3fiieberungen, an ben ©cftaben beg SOJee«

re3 unb »on S^üfF^" begünfligt. ©Dld)e 3nt)iüibuen jeic^nen flc^

burd) Slufgebunfen^eit ber ^a\xt, ©djlaff^eit beä *J}?ugfelfleifd)e0,

bleibe ©eftd^tSfarbe, gro^e 3::l)atigfeit ber ©d)leim^äute, geringe

-fjarnabfonberung au§, unb fmb nid^t weniger ju blcnnorr^olfi^en,

aU ju l^ii)bropifd)en Slffeftionen geneigt.

Sftid)t fetten l^aben an ber (Sntfte^ung ber iSrondjiatblennorr^oß

unb ©d^teimfd()winbfud5t ©tocfungen in ben Unterleiböorganen, 3ln#

Häufungen gaftrifdjcr Unreinigfeiten, oorauSgegangcne gaflrifcbe

ober mufofe ^ranfReiten einen heiiMimiizn Slnt^eilj juwcilcn ge«

f(f)iel)t cS fogar, ta^ t)k 2tbbDminalbcf(^werben mit Eintritt beä

SluSwurfä ftd^ minbern. |)äuflgcr aber »crbanft biefe ^ranf^eit i^*

ren Urfprung einem btjgfraflfdfjen ÜHzi^t, weld^cr fi^ in ber SSron*

rf)ialfcbleimbaut lofalifirt. Sa^er ^^ngt ber cbronifd^c |)uftcn alter

ßeute mi)t feiten mit veralteter ©id^t, Ijämorrboiben , mit |)arn*

fd^rfe, mit ber Unterbrürfung »en gewDl)nten gu^* unb |)anb*

fd^wei^en, mit fcer |)eilung d^ronifd^er ©efd()würe jufammen. Sil

llrtliritiö tk Urfac()e, fo macbt in »ielen ^äUm ber |)uilen feine

()eftigfJen 3(nfaffe befonber« jur IRad^tjeit, unb jwar me^r oor
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fSlittexM^t als gegen (OJcrgen. iSJo bet ^ujlen auS ^emmuna

ter Stbfonberung auä ©ef^wuten entfielt, ifl fcie 95renrf)ialfcfr:e*

tton gewD^nlic^ fel^r copicö/ unö l^at meift eine fc^aumtge SSefdjaf*

fen^ett. €ntitid) ber burrf? Untetbrüdfung gewöo^nter gu§? unb

<f)anbfc^wei^e bcbingte |)u(len erzeugt gerne fwmpfavtige Bufatte.

©c^ttxüd^ung ber gungen burd^ 'Pneumonie^ ofufe Satarr^e, über*

mäßiger ®enu§ erfcf)Iaffenber ober geiziger ©etränfe, Ueberfüttung

ber ©äfte mit fc{)(eimigen , unöottfornmen elaborirfen ©toffen,

frühere ©xceffe geben ju biefer SSlennorr^öe, oeld^c ba^er hd alten

©dufern nidjtB Ungemö^nlic^eä ifl, QScranlaifung. SSir «sagen e0

nic^t, JU entfd^eiben, in »»ieferne bie ju bebeutenbe 3(n^äufung

»on p{)DSp^orfa«rem Äalfe tit ©d^Ieimabfonberung in tcn ßungen

oUer ^tiitc JU begünjligen »ermag. Bw^^^^^t^ffiS^f fc^eint ju fet^n,

ta^, wenn eä juKJcilen gelingt, bie »eitere ©ntwitflung ber ßun?

g«ntuberfetn roäfjrenb ber ^tüt^enja^re ju l^cmmen, in fold^en ^äU

ten bie S3rDnc()ia{fc()leim^aut nicf)t feiten ber ©i§ einer ^abituetten

@d)leimabfDnberung nsirb, inbem eä t^atfdcb;lid^ iil, bag fold^e 3"*

bii^ibuen tro^ l)eftigen |)uflenl unb copiöfen puriformen äluömurfS

manchmal jiemlic^ alt werben.

Sie S3rDnd)ienevö3eiterung wirb nur in ^od^ft fettenen Raffen

ißor ber ^eriobe ber 3n»ßl"ti'^n hct>hai^kij, unb {)ängt faft iletä

mit ^Tionifd^en S3rDnd)ialcatarrl)en ober mit ajl^matifcljen ^u^äüzn

au§ anbern Urfad^cn jufammen.

§. 6.

Sei ber ©efticn mn Snbiöibuen, welche an Sßrond^ials

btennorrl^ße unb i^ren SBarietdten gelitten l^aben, ftnbet man tk

fiungen nself, jufammengefaHen, jumeilen ijbematöö unb bie SSron*

d()ienäfte biö in i^re Sßerjweigungen mit jd^em, glasartigen, eiter*

fijrmigen ®(i)teim angefüllt, ber jutueilen tk 5[y?ünbungen ber Äa#

ndle ganj »erflopft unb fid() fogleid^ hüm <2infc^nittc in tit gun*

genfubjtanj ergießt. S5a§ ©c^leimgewebe ber SSrondjien befinbet

ftcl>, IC na<^ ber fürjeren ober längeren Sauer unb ber mel^r ober

weniger colliquatiöen S3efd^affenl)eit ber @cl)leimfefretiDn, in einem

»erfc^iebenen 3"ft«nbe; ^dufig iH tk ©d()leiml^aut ber ©i§ »eno*

fer ©tagnation, fte jeigt fic^ bxamxaiij, bunfelrot^, firfd(>farben

;

biß SJot^e ber ©c^leim^aut fann aber auc^ bei fe^r ölten fieuteit
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Qanj fef)Ien, biefe im ganjcn SBronc^ienbaume fel^r b(ä0 ober e(»a§

gctMtd(> fejjnj aud^ ^üte man fidf) »or SScrnjed^öIung ber catarrl^a?

Itfc^en ©efäpbcrfüttung mit ber cabaocrofen SÄotfjung. SieOd^teim*

bälge fmb »ergrö^ert unb ragen über ber ©cf^Ieim^aut aU ©ranu-

lationen fceröor, cber bte SWufofa t(t erweicht, fo ba^ fte fic^ mit

bem JKürfen beg ©calpeffö abfraßen lä^t; biefe Sfuflccferung fe§t

iiä) äUJöeiten felbft auf bie Änorpelringe fort. |)äuftg tjt bie ayju*

fofa ^tjpertrop^ifc^ unb in bic^teö ^effgetöcbe »erreanbeltj einzelne

^art()ieen beö SSrond^ialbaumeö fijnnen burc^ bie ^nfc^wettung ber

S!)?ufDfa verengert, für tk Suft unburd^gängtic^ werben unb fo fe*

cunbär emp^pfematijfe Srnjeiterung anberer ^art^ien »eranfaffenj

bie Änorpelringe finb mit ber f)9pertrDp^ifdf)en SOJufcfa »erwad^fen

unb in ein fe^nig - ftbriJfeS ©eosebe umgebilbetj anbere ^ak jlnb

bie S3rDn(i)ientt5anbungen »erbünnt. Sie »idf^tigile 35eränberung ijl

jebod^ bie Sröjeiterung ber S5rDnd[}ien, »5elc^e bcfonberö in icn

bünneren SSrond^iatocrjnjeigungen fe^r auffaKenb ift. Siefe SSer?

anberung wirb beim ©reife fcf)Dn burd) ta^ natürUrf^e ©c^winben

beä ßungenparend^tjmö »orbereitet unb ta§i Emphysema senile

ifl ein 3"ft'''"b, weld^er fef)« na^e an baä natürlid^e QSer^alten beä

JDrganö im l^ßfieren ßebenöalter grdnjt. Stefte, teeld^e im norma?

len 3"ft<itt^^ ^<^"i« ^'^ ©infü^rung einer fe^r fdjmalen ©onbe qz-,

ftatten würben, erweitern ftc^ biä jum IDurdömefier einer JKaben?,

einer ©anöfeberfpu^te, ja big jur gingeräbicfej balb ift bie Srwei?

terung gtei^mäßig über atte SSronc^ien unb it)re 2fefte oerbreitet,

balb giebt tk abwedjfelnbe Jffieite unb Snge ber Kanäle benfelben

ein oariföfeä 3(nfef)en. Sie partiellen Erweiterungen fönnen fo be*

beutenb fetjn, i>a^, befonberö wenn fte im oberen ^i^eile ber ßun^

gen üorfommen unb mit eiterä^nlicfjem ©df^leime angefüllt finb,

man fte mit wahren (Syfaüationen ücrwed^feln fann. ^mi<lt)cn ben

erweiterten SSrond^ien ift ba§ ßungenparend^iOm jufammengebrüdft,

tl)eilweife gefdjwunben unb fniflert oft nicf)t mel^r. S)a8 ^n^ ift

juweilen burd^ bie empl^tjfematijfen ßungen au^ feiner Sage gc?

brangf. Sie Suft fann enblid^ aud^ aui ben jerriffenen Cungen*

blaöd^en in tai ßungenjellgewcbe, unter tk ^pieura austreten unb

eine empl^^fematöfe @efd()wut|l bitben, toai jebod^ feltener ifl.

Slu^er biefen ^eranberungen ftnben fic^ juweilen alö ^olge

ber lange beftanbenen Äranf^eit, Erweiterung be§ fJcrjenS, SSap
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feretgu^ in ben «pieurafacfcn u. f. xo, Saö §3(ut ijl leic^tfllüffig,

wttfferjg uul) fe^t arm an (SruDr.

§. 7.

Set aSerUuf ber ßungenMennorv^oe tjl meifl augerortentU^

langfam, unb bie Äranf^eit befte^t oft in einem mäßigen @rabe,

töä^renb einer langen SRei^c »on 3al)ren.

Stuf bie Sntenfitdt tt)ux ©i)mptDme l^at bie Witterung tcn

unöerfcnnbarjlen (Sinfluß; im Sinter unb bei feud^ter Jltmoäp^are

leiben bie Äranfen am meijlenj mit ber warmen troefenen Slöitte*

rung tritt Srleid^terung ber S3efd)n)erben, welche anfangö felbjt auf

eine 3^it tang ganj ioerfd)uoinben fönnen, ein. 3")^^'^^" »ft ber

|)uflen im ©ommer trocfen, im JfiJinter mit fd^teimigem SMuäwurf

»erbunben. Dft madjt ber |)uften täglich jwet ^kmü^ periobifc^^

£0?Drgenä unb 3tbenbä, wieberfe^renbe Stnfalte. Sßottfommener ^ei*

lung iH bie ^ranf^eit im f)c{)en Sllter faum fä^ig; SKücfbilbung

ber materietten Sßeränberungen ber SSronc^ien ijl: um fo weniger

moglid), alö bie (Erweiterung berfelben innig mit ber burc^ ba^ ^U
ter bebingten SKobiftfation ber ßungen jufammen^ängtj ttiel tft

fd)Dn gewonnen, wenn bie Äranf^eit ftationär bleibt
j ^utotihn

milbern ftd^ bie SSefc^werben baburd^, baß bie übermäßige Sron*

(^ialfefretion mit art^ritifd^en Einfällen, mit oerme^rter Slbfonbe*

rung »on gußgcfd()würcn, mit 3tu§fd^eibungen im -^arne, buri^ ben

@d)weiß u. f- w. alternirt. ©in günftigeä ^ti^cn ifl, wenn bie

unterbrücft gewefenen ©efretionen fli^ wieber ^erfletten.

Die ^tanfijtit fann ferner in ofute S^eijung ber SSrond^ien unb

ßungen übergeben, unb ^cl> in S5rond^iti§ ober in Pneumonia vera

»erwanbetnj am t)äuftgften gefd^ie^t biefeg jur ^tit, wo catarr^a*

tifd^e ^rü^lingöepibemien t)errfc^en.

©nblid() fann fl(^ jur ßungenblennDrrl)ße unb i^ren aSarietäten

|)i()brDt^Drar unb aneur^ämatifrfje ©rweirerung beö |)erien§ gefetten;

biefer 3lu§gang finbet »orjüglic^ gerne ftatt, wenn bie ©efretion

ber S5rDn(^ialfd)leim^aut plo^lii^ flitte fielet, unb wenn ber d^roni*

fdf)e Satarrl) mit Slft^ma complijirt ijl; tk 53angigfeiten werben

bann immer bebeutenber, ©efi^t unb ^ip^ptn finb livib, bie ^üß^

fi^wetten, bie Ijarnabfonberung nimmt ab, ber Urin ijl bunfel unb

conjentrirt, bie «Perfuffion beö X^orar gibt einen matten Xon, bie
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5?rattfen Hagen ober *pdpitattoncn fcefi |)erjcn6, 0!)nmac^fen u.

f. w. SBenn iuxdf bie nuögc&e^nte Srweiterung ber SSroriij^ien bcr

größte Xfeeil i>eö Sungeiipflrcnd)^«!^ comprimirt unb atrop^ifc^ mixi^

fo cntftel)t barauö ^abituede St)Spn5e.

Set Xdi) fann entwebet butd> btefe StuSgänge, ober in einem

bet aft^matifc()en 2(nfäffc, ober burcf> Catarrhus suffocativus et*

folgen. 3""'^'^^" ftetben tk Äranfen an ßtfd^öpfung unter ben

©tfd^einungen bed £[y?ava§muö.

§. 8.

^üt bie ^rognofe biefeS in bet Oiegel au^etfl ^artndcfigen

unb fcf)tt)cr mitStfoIg ju befämpfenbcn ßeibenä i)l- oon SSebcutung:

1) taB CebenSalter; je wjciter tk^cß »ctgerücft ifl, beflo fc^wicri*

ger ifl tia^ ßciben ju befampfcnj 2) tk Dauer ber Äranf^eitj 3)

tk Einlage beä i^ranfen ju catarrl^alife^en Siffeftionen j je häufiger

ttfute Satartl^e tt)tcbetfe{)ren , befto ungünfligcr i(l bie SScr^erfage,

ta fi^ jebeömal barnarf) ber <Scf)[cimf{u0 »crfc^limmcrt; 4) bie

cfDnDmifcf)e Cage beö Äranfcnj erlaubt biefe e6 nirfjt, bcn Äranfen

j. S. au§ einer fcudf)tcn bumpfcn Sltmoöp^are ^u entfernen , feine

Scbenöwjeif^ ju önbern, fo bleiben oft aöe übrigen ^ei(oerfud()e

frud}t(D§j 5) ta^ bt)äfrafifcf}e ßaufalmomentj fe^ren ®icf)tanfä(Ie

^urüdf, werben unterbrüdfte ©efretionen njicber^crgefteHt, fo ifl tk§

für ba6 95tDnd)iaf(eiben günflig; 6) ber 3"i^«tt'5 t)er S'Jefpirötion^

ift biefe nid)t tuel)r frei, nimmt bie (S(^tt)erat{)migfeit ju, baucrt

fte ben ^ag über fort, finb ptjtjfifd^c 3ß'cf)^" "^i^" ©rjaciterung ber

SBrond^ien üor^anben, compHjirt fic^ bie 58Iennorrl}öe mit Slft^ma,

fo l)at bie ^ranf^eit eine fd)(immere 53ebeutung5 befonbcrä ungün?

, ftig ift bie crcupartige 2ßarietät, wenn fie mit Slft^ma »erbunben

öDrfommtj 7) bie Quantität unb Dualität be§ 2(u§n>urföj bie ^rog«

nof« ijT: um fo fci[)(immer, je me^r bie coüiquatice ©efretion über*

^Qtib nimmt, je purulenter, W3iberlidf)er fdjmerfenb ber SluSrourf

wirb; 8) ber 3"(^''»"^ ^^^ übrigen ©cfretionen; ne{)men biefe im?

mer mel)r ah, ijl bie ^a\xt fel>r rigib unb trocfcn, ber ^axn icijt

fparfam, fo ift biefeö fcl)Umm; 9) »on ict übelflen Jöorbebeutung

finb 2lbmagcrun3, ^eftifc^eä %khet, ^e\i}tn »on /^crifranf^cit unb

50Bo{fcrfudi)t. ,

-
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i. 9.

Sie in bct CungcnblennDn^ße ju erfüttenten |)etlanäeigeit

fmö »efentlic^ folgenbe. 1) ©ie mit t)et Äranf^eit in Jöerbinöung

(let)cn6cn unb fie untert)attcnl)en Saufalmomcnte muffen entfernt^

ober fo»iel aI3 mogli^ untüirffam gemadjt werben. Siefe Snbi*

fation ^at cö ^auptfäcf)Ii(^ mit DJegutirung ber augeren SSer^dlt*

niiTe unb ber SebenSnjeife bc5 Äranfen, fouöie mit ber J^ieöulfion

bed btjgfrafifc^cn 3fieijeö »on ber S3ruft nac& weniger eblen 2:^ellen

ju t^un. 2) IDireft mu0 ber Srfcf)faffung unb übermäßigen Stb*

fonberung ber ©d^Ieim^aut burd) ^Joborirung beä ©ewebed unb

S3efd)rönfung ber obfonbcrnbcn 5:f)atigfeit entgegengewirft werben.

3) Stuf inbirefte SBeife fud()t man benfelben B^^ff bur(^ Stntreiben

anbercr ©efretionSorgane, ber |)aut, ber Dtiieren, be§ SarmS,

fünftlidjer ©efdjwüre ju crrei^cn. 4) (Sine fpmptomatif^e SSe^

l)anblung erforbern bie ajl^matifd^cn 3uf«tte. 5) S^ie Stuägänge

ber 93Iennorr^0e in Bronchitis acuta, •F)r)brDtI)Drax u. f. wj. be*

grünben eigcnt^ümli^c Sfiebenanjeigen ber Se^anblung.

ad 1. Slufent^alt in trocfener warmer ßuft ijl für bie an

biefer Äranf^eit ßeibenben erfle SSebingung jur -Reifung; fof(^e

^ranfe muffen fi(^ laufen, ficf) ber feud^tcn SO^orgens unb SIbenb«

luft, ober einer burd^ 9iebcl unb SRegen mit äBaffer gcf(^wä'ngers

tcn 3ltI)mDgpI)äre augjufe^en. SSo eö bie QScr^ältniffe geftat*

ten, fotten fte ben älufcntl)alt an wafferreid^en ober tief gelegenen

fumpftgcn ©cgcnben mit einer trocfncn ©cbivgSIuft ober mit einem

warmen bcftänbigen GUma »ertaufdjen; aud) ik JJid^e »on jji^s

tenwdibern wirft WDl)tt^ätig auf bie ßunge folc^cr Snbioibuen.

3^re ^leibung fet) warm, unb jwecfmd'^ig i(l/ wenn fte ^(anneff

ober Söotte auf bem ßcibe tragen. Äann man tk Ifranfen nic^t

unter biefe günfligeren ©inflüffe üerfegcn, fo fuc^e man bie 3»«*

meratmDgpl)äre, in welker fie ftd^ aufju^alten pflegen, burcf) SluS*

fegen tton @efä^en mit faljfaurem ^alf, mit wafferfreier ©^wefel*

fäure fo »iel al§ möglich »on il)rem !Dunflgel)alte ju befreien. S)ic

ßjofl ber ^ranfen befiele l^auptfd'd^lic^ in trotfenen leidet »erbauli*

rf)en animalifrf)en ©peifen, näl)rcnben ©etranfcn, einem gutge*

I)Dpften, maljreirfjen Sier, gerbeftoff^altigen franjofifd^en Seinen;

dUed, wdi fie genießen / fei) me^r tüijl aU warm, unb nicl;! fd^lei«

mia ^tti er^Iafpnb. ISlan i)ermenbe wl BtufmcrPfamfeit ouf bie
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i)autfulfur, frottirc tte ^aut mit gleifcf)bürften, fpirituöfen Singen^

laffe fcie^ranfen juaeUen rctjenbeSeifcit;, dfalif^e ^dber gebrau*

ä)zn. Ser ©ebrauc^ »cn SOJineralqueden unD unter i^ncn befon*

berö ber »on ©etterä, Smö, SDberfaläbrunn, 3^ennborf, ©gcr,

aftippolböau, (Sarlßbaö, Ic|tercg tcenn SibbominalOodfungen mit

bem ®d)(eimflup »crbunben finb, fpätcr bie ßifenfäuerlinge,

(ac()tt>alba^, ©paa «oirfen oft »ortreffüd^.
'

SSiel pafftöe SSereegung

in freier fiuft, «5«^*^^"/ 3?eiten, ifl ben Äranfen äutrd'glic^. Sie

^ranfen muffen ficf) »or Ueberfiittung beö SO^agenö pten, unö

füllen befonberS be§ 5lbcnb§ nur wenig genießen.

|)abituett geworbene 2lu§fcf)eibungen, welche unterbrücft waren,

müifen wieber f)ergeftelO[t werben. |)cinb^ unb ^ugfc^weige ruft

man burd) Xragenlaifen »on ©ocfen unb |)anbfd)U^en »on 2Bacf)S*

taffet, burd) Stuflegen »on ©eibclbafl J^ercor, ober erregt, wenn

tkä nid)t ^ilft, fünfllid)e 2luöfc{)(äge mitteljt (Einreibung ber SSred)?

weinfteinfalbe, beö ßrotonölä, giebt jugleid^ innerlich tk Stlfa*

lien,.unb wirft burc^ bie geeigneten 20?ittel auf 5Berme^rung ber

Sturefe unb Siap^orefe. 3uge{)eilte ^^ußgefc^würe fudjt man burc^

9?efifantien , reijenbe ©alben ju öffnen, ober erfegt bie pat^ifdje

©efretion burd^ ba^ ßitern eine§ -^aarfeiB, einer «^ontanette auf

ber S5ruft, unb giebt innerlidf) SO^ittel, wetdje ben pat^ifdfjen ©tcff

nad^ ber *iperipf)erie Eintreiben, ßbenfo »erfährt man in ben %äU

len, wo art^ritifc^e, Eämorr^oibalifd^e, ober |)arnf(^ärfe ber S3lens

nDrr()öe ju ©runbe liegt, unb bejlimmt tk 2[ßal)l ber 3fieöulfiic>a

t^eilö nac^ ber Dualität beä patl)ifd[)en Sleijeö, t^eilö nad> ttm

inbiöibueHen ^i^ft'i"^^ ^^^ ©efretionöorgane. S3ei Unterleibs sDb=

ftruftion leiften oft bie fanftauflßfenben 5!}?ittel, tk frifd^ auSge*

preßten .^räuterfdfte, mit ober Dl)ne Otiten ^ bie %tüi)lmQ§f unb

SWaifuren »ortrefflic^e Sienfte. S^e ber b^öfrafifd^e 0Jeij ni^t

entfernt ober abgeftumpft ifl, barf man nicf)t an bie Stnwenbung

ber bireft roborirenben unb abftringirenben |)eilmetEDbe benfen.

ad 2. 3n »eralteten d)rDnifc^en (Satanfjcn alter ©ubjefte mu0

man fid) ^üten, ju lange ik fogenannten auflöfenbcn S3ruftmittel

fortäufe^cn, inbem baburd) bie SSrond^ien immer met)r erfd^lafft

unb jur cottiquatiöen @d}lcimabfDnberung geneigt werben, ©benfo

wenig barf ber ©d^leimflu^ ju rafd^ burd^ abftringirenbe SOJittef

unterbrücft werben, inbem oft baburd^ plo^lid^ ber 2(uöwurf ge«
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Jjemmt mht), £dl)muiig ber SBron^ien unfc ©tidfflug entfielt. S^e--

gerifl fcaijci:, t>ie robortrcnbe 5J?ctl^D&e nur flufcn«jetfe ju flefgcrn,

unt> W älbflringcnticn immer in Q}er6int)ung mit expdtßvixtniicn

^ittdn anjuisenben. Sit heftigen @rat>en »on SSlcnnorr^öe be?

öinnt man bie ©rfüßung biefer |)ci(anjeige am jmedfmd'^igflten mit

ber Sarreidjung eineö SredfjmitteB, am bellen ber Specacuanf)a in

«DÜer Softg. Sie ^rond^ien werben baburd^ fd^nett üon bem in

ihren k^tcn Verzweigungen (lorfenben @d[)Ieime befreit, i^r %ß\\u§

wirb burd) bie gewalffame 55cwegung gehoben unb t^a§> ßungenor?

Qan für bie fpdter anjuwenbenben ü}?ittel geprig »orbereitet. fiaens

nee will fogar hai S3rec^mittel ijfter wieber^olt wiffen. Oft er*

i:jti{d)t bie groge 0?eijbarfeit ber Sungenneröen ben (55ebraud(> feba-

ti»er unb narfotifc^er SO^ittel, ef)e man ju ben Stbilringentien über*

ge^t; unter biefen fte^t bai Opium, fowo!)! innerlid^, aU äu^erti^

in (äinrcibungen gebraucht, oben an, unb fiat fdjon oft für fid^

«ßcin, befonberS bei alten ©äufern, (©tiebel), wenn eä^nur in

l^inrei(^cnb großer SofiS angcwcnbct würbe unb nidf)t burdf) @el)irn?

congefticnen contrainbtjirt war, bie Reifung »offenbet. ^t)f>^\a'

muS, ©tramcnium, ßifuta, effigfnureä 50?Dr|3^ium unb S3taufäure

wirfen auf äijnüdjc SÖeife, fmb aber fletS mit JBorfidfjt bei alten

beuten wegen i^rer Id^menben SBirfung auf taS SSrujlnerüenf^jlem

anjuwenbcn.

Unter ben tDnifd)cn SO^itteln finb für alte ©ubjefte tie ^ic^Ci

tabtlifd)en iitn metallifd^en üorjujie^en. !Der an^altenbe (Sebraudj

bitterer Mittel, ber ßl)ina, ber bitter ouflöfenben Srtrafte, ber

Süuaffla, ber ßaöcariae, beö iölänbifdjen S!)?DDfe3, ber Sulfamara,

ber ^Dlt)gala, ber ©enega, beö SO^iarrubtumö, ber Sttantwurjel,

ber Slrnifa, ber Sefofte öcn §id)ten- unb Sannenfprcffen, beä

«P^ellanbrium§ , fpäter beö ©efoftS ber Bärentraube, ber S'ifltan^

i)ia, ber (Si(^enrinbe, weldje man mit aromatifci^en unb expeftori*

rcnben ^ituln, mit fletnen Sofen »cn ^ptfafuan^a^ Slntimonia*

lien, ©CfUilla, »du ©d^wefel, Liquor ammonii anisatus, Elixir pec-*

torale »erbinbet, mad)t ben Uebergang gur Slnr^enbung ber frcifti*

geren Slbftringentien , ber SO^ineralfciuren, ber ^alfame, beö Balsa-

mum copaivae, be§ BalsaEiim Tolu, ber 5Kt)rrl)e, beö ^^erpen?

t^ing, beä ©ummi ^ino, beä ^atcAjix, ber ^^ormentille. SBcni?

ger po^t für ta^ ^D^e 2(lter bdä fd^wer»erbaulid)c X^eerwaflfer, ba?l

2. ©anb. i)
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fdjTOefelfauie (Sifeti, baö effigfaure 93Iei, baö fc{)joefelfaure 3'"^

wef*e cBcnfaö^ jut S3efd)ränfung . bcr (ädjlcimfcfretion empfohlen

«jDtbesi ftniD. Drtlid) fann bei groger Sttonte ber (5d)(eim^aut bag

€inatf)men öon (S{)lDr=^, Xt)eer;=, So^e?, balfamifdjen , arDmatifdfjen

iinb ^rtrgtgcn kämpfen, 5Kriud)ern mit S'Öci()raudf) , <5tj)rax, ^or^

mentiöe, SÖ^i^vr^e, Söen^oe, SO^aflijf, SÖac^^olbertceren unb 5Bern*

lldn ilärfenb auf biejörond^icn »irfen
3 foüen biefe Sn^alationen aber

bie 58efd^roerben nidjt »erme!)ren^ fo muf ber Slt^em ber ^ranfen

gan§ frei, bie ^rend)ien bürfen nid)t gu fe^r mit ©d^teim überfüöt

unb bse Sungen nid^t reizbar fei)n. ©er Sluäwurf nimmt gerep^ntic^

in ^plge ber SKäuc^erungen eine confijlentere ^efd)affen^eit an.

ad 3, Snbireft wirb ber <Sd^leimflu§ burd^ 2(bleitung auf tic

|)auf^ hü trocfenem 3i^l^'«"^'^ tk^Q^ Organa burd) einfadf)e ®d)t»l§;

unb S)am*5fbaber , burdf} öfter t»ieber^Dlte • fleine ißlafcnpflafter auf

fcie ^rufl^ (2inreil)ungen von srarmem Scrpent^in auf biefelbe, 2ln-

fe^en "Odn trocfenen ©c^rijpffopfen , 2(uflegen eineö burgunbifc^en

^C(?f)pf!a|ler§, burc») ^mtanzUm auf bem Slrme, bei ©tu^(«erl}a(-'

ttsng burd) 5(bleitung auf tm ©arm mittelfl gelinber 2Ibfüf)rmitte(,

föetd?e täglich eine biö jnsei breiige (Entleerungen beteirfen, enblidf)

bur(^ Ableitung auf bie Oiieren, mittelfl ber Siuretifa Q. 93. bei^

»cn ben ^ngtänbern fe^r empfD{)(cnen ßol^ifum'ä) bcfc^ranft.

ad 4. Xreten afl{;matifcf)e 3"f«^^ ^'"^ fo twüffen bie abftrin^

girenben 5!?ittel eine ^^it tang auögefe^t unb burd) Sjfpeftorantien,

S'iauffofa, Specacuaniia, ©quida, mit Äermeö, ©olbfcl^tüefcl in

fleinen ©abcn, unb frampfjliöenbe 5y?ittct, ßaftufarium, SßzUai

Jjonna, 31"^^^"*"^"/ 3ßaleriatia u. bgl. erfe§t njerben. 2Sä{)renb

fceö äinfattö lüenbet man bie Srflicfungägefal^r burd) SlppUfation

öön ©enfteigen auf tii^ Settamuöfeln, auf bie S3rujl unb SO^agen^

grübe, »on reijenben ^u^? unb vf)flnbbäbern ah. ^u^kiti) reidjt

man fleine ©aben »on Uyjofc^uö, fe|t frampfftißenbe Älpftiere.

3n ber croupartigen QSarietät fann man genöt^igt fci^n, blutige

©d)rDpff0|3fe cber Blutegel auf bie Söruft ju apptijiren. Sro^t

©rflicfung burd> bie Ueberfüftung ber S5rond)ien mit ©d)teim, fo

mu| fDQlcid^ ein ftd^er vöirfenbeS SSred^mittel gereii^t «jerben.

&d 5, pk ätuögange in SSron^itiö unb |)j)brDt^Drajr fmb
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nad) ben Ui jenen Äranf^eiten on^egebenen |)ei{ifegctn ju fce-

^anbeln.

Sierteö tapitcl

Sie meiften 9(rtcn be§ 5ifl^ma'§ fontmen in bet 3n»Dlwtibng;

jjeriobettDrj auc^ jeic^nen fid) bie Slft^maformen be§ ijb^txzn 211*

tef§ burd) manche bcfonbcre Srfdfjetnungen »or benen^ locld^e bem

Minte^i unb bem ^üngtingäaltet eigen finb, auöj Urfad()en, pat^o*

lDgifcl}e 35eränberungen unb Stuögangöweifen ber %citmzn be§ ^ß^e*

ren 2(tter§ t)afeen fo ttianc{)eä S^arafterijlifd^e, «oobur^ eine fpe*

jieltere S3etrad^tung biefev Äranf^eit in einer Stb^anblung, bie bie

Unterfud^ung ber Snöotutionäfranf^eiten jum ©egenilanbe l^at, ge^

red^tfertigt wirb.

S^e tßir dn Silb beö Slftbma'ö ber (Greife in feinen |)aupt*

jugen entwerfen, füllen vöir ta^ 33ebürfni^, mit einigen Jffiorfen

ben fd)on geraume ^cit obwaUenben unb mM^t nod^ lange auf

©ntfrf)eibung ^arrenben (Streit über bie SBefenl^eit beä Stfl^ma'ä

unb bie ^rage^ aieferne bajfelbe nid^t bieg aU «Symptom, fon*

tcvn als eigene ^ranf^eit^attung «ufsuftetten fet), na^er ju hz"

leuchten.

S5 ifl nic^t ju laugnen, baf baö Stjl^ma in ben meiflen «5«^*

len nur eine befonbere ©rfcf^einungätueife »erborgener materieller

Sßerdnberungen in einer beftimmten fprocinj be§ 3fier»enf»)flem^

fejj unb in bzn feltenjlen Sitten ben eigentlichen @runb ber Äranf*

()eit in fld^ felbft enthalte. (Ja giebt ba^er, ftreng genommen, fein

ibiDpat^ifdjeä, fonbern nur ein f^mptomatifcfyeä 3lfl^ma. Siefe Sib*

l^ängigfeit »on bem Siieroenft^fleme fd^einbar j^eterugene« ©torungen

ber t^ierifd^en Oefünomie, biefe untergeorbnete, fd^attenartige Stang*

fteHung in ber Äranf^eit^rei()e .l^ai ta& 2lflf)ma mit ben meijlen

Steurofen gemein.

Die mciften ©c^riftfletler, welcl(?e ben Jßerfuc^ gemacf^t Ijaben,

9*
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J)ag SBcfeii bei 5l(l^m«'ä ju bcflitmnen, fommen brtl^in ükrcin,

bcn (3nmi ber i^orjügHdjIlen ©rfdKJnm'äcn biefer Mtanfljeit in bcr

fi'ampf()aften (icnflnffion bcr contraftilcn ^afcni bcr S5rDnrf)icn

unb SunöcnjcÄen ju fuc^en. Scbud^ fd)cint mit bicfer 9(nna^me

noc^ ttjcntg crffdrt ju fcs)nj finb aud^ bic (^rfcfjelnungcn bc§ Slftf)-

ma'i »on bcr 5(rt, ba§ o^ne B^ö^Jf^t f'"^ fpt<^'^ frampf^aftc 3"'

fammenfdjnürung ber SSrentoialfafer« ftatt ftnbct, fo ent(lef)t bodf?

K^lcbcrum bie gragc, liiebur^ bieffe pat^tfd)C Slftion ^unäd)^ U-

binßt ß>irb. 3m ©cijic ber |)i)pDt{)cfe I)a6cn 50?and^c bcn 2?erfuc{)

QCtüCiQt^ tiefer in bic ®a(f>e einzubringen unb glaubten bcn (Srunb

bcö i£ram|5feö bcr Srond^icn in bcr Irritation ber 58rDnd)iaIf(^(cimi.

lymt JU ftnbcn. $lkr balb begegnet man bei einer fDtd)en 5l(n*

na()mc ber ®cf)S!\3ierigfcit ia^ dlätij^d ju löfcn, lüarum nid^t jcbe

Slrt »on 9?eiäung ber ®rDnc^ialfd)Ieim^aut ajt^matifdje ^n^äU jur

Soilge l^atj ferner er!)ebt fi^ bic ^rage, ob jene 3f?üc!n}irfung ber

2}luöfwfargcbilbe auf bie S'iciäung inner{)atb ber ^rond^icn felbft

befd^ränft hkibc cber er|l burc^ gortpflanjung auf anbcre Organe

gu ©tanbe fomme. Täd)t i^t^ Irritation ber S^roni^icn ift »on

2l|l;!)ma begleitet; wiü man (id) bamit i)elfen, ta^ man i>ai 5t(l^ma

nur bann entftei)cn U^t^ «senn fid) bie SKcijung ber fdxond)\aU

id)km1;)aut über t>U ganje 2(uöbc{)nung be^ Sungenorganö verbrei-

tet^ jum Untcrfc^iebe »on ber Spöpncie, jvcld^e tiai> entfprec()enbe

©lOmptom für bie ^cijung einzelner befd^ränfter ^artfjien beö Sun^

gcngewebeö fep fott, fo frfjcitcrt biefe (Srnärungötweife an bcr 5trt

beä IBerlaufö eineä a(i()matifc^cn ^arojc^^muö/ ü3e(d)er plöi^Hd^cr

eintritt unb rafd)cr »erfd^winbct, afö fid^ eine ©efä^reijung über

iia^ Cungenorgan »erbreitet unb baffclbe nsicbcr frei ju laffen »er*

mi3d()tc. 5(udE) ftreitet eine fold^e 5i(nftd^t gegen aße Stnalogie , in*

bem feine ©cfa^irritation in anbern Dj;ganen eine fDld(?e 3(rt be§

SJerlauf^ beobadfjtet.

, §. 2.

"Sic ©rfrfjeinungen be§ oft^matifdf^cn «|3arD);t)§mu§ bleiben nid^t

crttidf) auf bie SSrond^jicn unb Sungenictten bcfrfjränftj an ber franfs

l[)aften Slction nehmen aÄe SSJJuäfeln, ia}c(dE)e in irgenb einer S3e?

jie()ung jum 3?efpiratiDn§afte flehen, 2(ntf)eifj @cfic^t§s, |>alö-,

^rujl?, 3fiürfcn^ unb Sauc^?59?uöfeln twerbcn convutftüifc^ bewegt.
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t)k Stfticn tiefet Ärampfeä mu0 ba^er oon einem Organe be>

jljmmt reefbcn, töelc^em fon>D{)t &ie Sontraftion bei- ^rond^icn,

aU bie ber cBcngenannten |)ü(f^muäfe(n untergecrbnet ijl. Siffe

biefe X^eile ber organifd^en Sewegung eri)aiten i^re Sewegungä^^

nercen »om »erlangerten utib O^ürfenmarfe, unb enffpitngcn rtuö

jenem ^^eile beä SJüdfenmarfä, weichen Äarf Se(( ben refpim;

torifc^en, üyjrtrfMH ^^aü ben ercjtomotorifc^en nannte. Sie

^rampferfd^einungen beä Slfl^ma'ö la^cn fid^ geniigenb erfidren,

fobalb man annimmt, ta^ fle bie ^^clge ber Srregiing |eneä (^cw

traIneröentl)eiB , au§ »eld^em fämmtUc^c ??estiegung§ner»en be§

«KefpiratiDn^fiDitemä entfpringen, fetten. Sie 2e()re x>om SKeflejce,.

ißcldfje in neuefter ^tit burcf) bie ^^orfc^ungen eineö 5ö?rtrf()aH

|)aU unb 3D()anneä ^D^üKer in tin fo ^etteä ^i<i)t gefegt

würbe, giebt 2{uffd}lu§ über bie 2(rt unb SBeife, mc ficf> geringe

Sfteije einzelner peript)e)pifc{jer ®enfibilitvitöner»en bi§ ju ben dcn^

tralt^eilen be§ OfteröenfpjlemS fortpflanzen, bort auf bie mctorifdf?en

(Stränge überf^jringen unb Durdf) it)re Erregung bie {jeftigften üicaf^

tionen in ben SSctvegungöorganen ijeröorrufen fonnen. ®o Vt tit

ße^re »om D'feflexe bereite baju gebtent, bi^ ^at^otegie bcö %cta^

nuä, ber -^pfterie, ber (Jpifepfie unb nnberer SReiirofen aufj^uftä^

ren, unb bie SUnwsenbung berfelben bringt auä) mefcr 3«f^^'^wißn'

^ang in bie biö^er «erfuc()ten ©rtldrungö^eifen beä 5(fi:^ma. ©e^

flü^t auf biefe pljvfiolpgifcge SScgrünbung lüifen wir, wa6 5. SS.

üon ©eorget'i 9(nfid^t, bag ber Omnb ^u ben beim 5i|ti)mrt

j»al)rjune^menben @rfd)einungen im @e{)irn unb inner!)alb ber SBir^

belfdule, nid^t aber in «gserj ober ßungen ju fucf)en fei), ge()atten

it>erben mu^.

1= 3.

2iuf bie ^rage^ tmid)ti ber ©runb fej?, ta^ baö Sift^ma

l^äufiger im p^eren 2I(ter aU in ben früheren ßebenöperioben üdv-

fommen, möchten wh golgenbeö antwsorten:

3m 3n'öD(uitcn§me.nf(f)en nimmt ti^ perip!)erifd^e X^dtigfeit

ber Organe im Sißgemeinen ah; bie feinjlen SnpiÄargefdfe cblite--

riren; bie DTieroenenben nserben dumpf; bie fKcaftion be§ ©rei?

fcnorganiömuä gegen dunere Sinfiüjfe nimmt ah. Siefcr fubpara^

lt)tifd)e Siif^^ini» ^tn- ^eript)crie 1:iat jnr ^Üqc, bap pat^ifd^e dhi=
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jungen ttt Dberfldrfje, wcld^c bie Scbenäenetgie früherer «pcnoben

burc^ eine fo ju fagen penp!)etifc!j bleibende JKeaftion auöjuglcid)cn

»ermD(f)te^ in bem Stlter, reo tiefe Energie erlifd^t, nid?t mel)r

auf gleiche Stöeife entfernt werben fönnen. «So ruft in ben früt)e?

ren Sebenöperiobcn ein pat^ifc{)er Oteij ber ßungenfd^leim^aut »er*

mel)rte ©efretion auf ber SSrondfjialflacfje unb ßontraftion ber

ISBron^ialfiebern t)eröDr, unb oljne einen großen Stufwanb reagiren*

ber 95ejl:rebungcn gleicht ftcf) bie franf|)afte ©torung burd) ©c^(eim;=

abfonberung unb In^t »on flatten gef)enbe Sjcpeftoratißn auö. S3e*

ftnben ftd^ aber bie S5rDnd()ial5el[en , bie (Sa^jittargefd^e beö Sungen*

gewebeä, bie 5!)tuöfelfafern ber SSrondjien in einem f)alb gelähmten

cber ©(^»äd^e s 3"f*^"^^ / ^^ ^'*"" ^^ gef<^e^en, ta^ fie ber 3(uf*

forberung, bur^ i^re Stftion irgenb einen patl^ifcfjcn JReij, 3. 53.

ßungenfcfticim ju entfernen, nic^t mc{)r genügenb entfpre^en, ta^

tüxä) bie ^ermanenj ber Sf^eijung ber atefpiraticnöaft gefd^rbet

töirb unb fornit ber ^foi^tbeflanb beä Ceben§ nur buri^ eine gemalt*

fame 3tnftrengung ber |)auptmDtDren biefer 5"nft'*>n geftdjert ju

werben »ermag. Sann entjlte^en aft^matifc^e StnfdCfe, »elc^e »om

verlängerten unb SKücfenmarfe auöge^en unb burd^ i^re SBirfung

nidbt allein bie ben peript)erif(l)en Steilen beö Sungenorganä un*

mßgtii^ geworbene Entfernung be§ patl)ifcl)en üid^cB »ottenbcn,

fonbern oft CMi) iiai Organ felbjl: ju ftdrfen unb ju beleben fd^ei*

nen. SQBenigflenö fte^t man nacf> feieren heftigen Slnfdtlen oft tk

Äranfen auf einen langen 3^itraum auffaUenb erleii^tert unb tie

öorübergel^enb geflört gewefene ßungenfunftion wteber regelmäßig

oon flatten gelten.

3lufer biefem paraljjtifi^en 3"ftant)e ber perip^erifd^en SDrgane

im ^D^en Lebensalter liegt ein anberer ©runb beö ju biefer ^dt

frequenteren Slfl^ma'ä in bem Umflanbe, ta^ in ber SnoDlutionö*

periobe an unb für ftd^ bie ^ai)i ber pat^ifdien JKeije ober »on hcn

2(lten fogenannten ©cf)drfen, woburi^ bie Organe betdftigt unb in

ber S^^ei^eit i^rer ^unftionen beeintrddjtigt werben, bcbeutenber ift,

ba0 bie pat^ifd^en ©toffe in iik^cm Sllter bem Organiömuö lietero*

gtner unb fdbwerer oon i^m affimilirt werben, iia^ bzi ber UnooU-

fommen^eit ber ©e * unb (Jjccretionen biefe pat^ifc^en ©toffe

fc^wieriger auS bem Greife beö £)rganiämu§ j^u entfernen finb.

dnblic^ ifl bau ^o^ere Filter ik (Jpoc^e, m materielle ^er*



1S5

änberuttgen beö S^^t^ewi, bet grcfen (Stfa^e, ber Cungen nid^tä

weniger al§ feiten fmb. Sie JBeeintrdcfjtigung ber Slt^mungäfunf*

tion burd^ biefe bleibenben DeSorganifationen mu§ nDtf)ü3enbig ^öuj^

ftge, wenn aud) grcgent^eiB D^nmä(^tige reaftiüe Seftrebungen b^r

ßentralnerioengebilbe nadf) ftd) gießen, unb ba^er feigen mt jene

^ranff)eiten fafl immer »on bcn oft rtieberfe^renbeu Slnfäüen beö

Astbma senile begleitet
j

ja, manche ausgejeidjnete ^eobac^ter, töte

Otoflan ()aben fid) burd) bie fidufige ß^oincibenj beä Ästbma senile

mit jenen organifd^en 95erdnberungcn ju ber n}?cinung berecfjtigt

geglaubt, baf in allen ^äütn ber ©ritnb bes ©reifen ^ Slfrf)mrt'!S

in jenen organifci)en ^e^tern ju furfjen fei;.

§. 4.

Scr aftl)matif(f)e fjJaro.ttjSmu^ i(l ftcf) im äöefentlid^en immer

gteid): er ijl bie jur Srfd^einung fommenbe l^eftige JHeaftion. ber

mDtDrifd)cn ^Kefpirationänerüen gegen einen Stngriff auf hu 2(tfterj»==

funftion unb befl:el)t in CDnöulftvifd^en, tf)eil§ donifc^cn, t^eitä

tßnifd^en (Sontrafticncn ber »on jenen Sfieruen »erfe^enen tötüitd'

fafern unb ^u^hln. %uB biefem ©runbe finb bie ©rfdjeinungen

beä aft^matifdjen ^iparorpSmuä mit wenigem Unterfd)iebe flet§ tk^

felben unb bieten feine SO^obiftfationen bar, welche alö ©runb einer

fsraftifd^ nüt^Udjcn (gintl)eilung »on x'>erfd)iebenen formen "be§ 5lft^?

ma'ä benü^t werben fijnnten. Die (Srfdjeinungcn be§ *Parc.r9ömu§

laffen ftd^ mit()in in einem genereUen *^übe aujfaffen, weld^eä is^ir

unö beutlid) §u entwerfen fpäter bemül)en werben*

S[Benn aud) bie Sieaftion be§ SKerwenfi^ftemg , weld7e ben ^^u^^

rßrt)ämu§ barjleßt, fid) in aüen Ratten glcid) bleibt, fo üev^ält es

fid) bod) »erfd)ieben mit bem Slngvilfe auf bie ©enftbiUtdt ber Sfle.-

fpirationöfunftion, weki}e t>en erften 3infio§ gu jener fÄeaftion giebt;

fte fann auS mannigfaltigen 3i*n'Ä»^<^" entftei^'en, unb biefe 3tifä:anbe

fjjnnen in mandjerici (Srfd)einungen, r^eldjc tl^eifä bk ^oxlävfit

be§ ^aroxi)Smu§ bitben, t^eill fiel) in bie generellen ©sjmptcme

beä afl:^matifö)en SJnfaHS bineinmengen, auf Sauer, 2}erlauf unb

(^nbigung beffclben Sinfluß ausüben, unb enblicg and) tU ^ntcv^

caöe jwifdjen ben ^arw^Smen auffüllen, bi^ gri?^ere ober gerin?

gere ^dufigifeit i^rer SSieberfe^r bebingen, fid} funb geben. Sa

unferer ?(nfi^t gemd^ ber aftljmiitifd^e ^flrDxt)^mu§ nur ber Sluö-
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fcrudf einet eycefftü Qzmßttcmn ncttjofcn fRcaftiotr- i^ , welche burd)

«cfentltc^ ocrf(f;tet)enartige ätngrtffe auf baä S^efpitatiünöorgan be=

grünbet ttsirt), iinö «{§ tcv üitfitx anderer tüefentHc^ »crfd^iebener,

ntct)t feiten au^cr^alb be§ S^etüenf^flems liegcnber ^ranffieitSjujlänbe

ober Drganifcf^er QSeränbetungen angefe^en töcrben mu^^ fo ijT: au-

genfd^cinlic^ , ia^^ wie fe^t awd) ber Strjt bebad^t fcjjn mu^, jene

ausartenbe 9?caftiDn in ©(^ranfen ju Ratten, unb bie unmittelbare

im ^arD]ej)ömug bro^enbe ©efa^r ju entfernen, bod^ fein Slugen-

merf «jeit me^r auf jene 3u<^«n'5^/ «Jelrfie bie SSebingung bcö Sln^

rcije§ jur ^sat^ifcfjen S^eaftion in ftd^ enthalten, gerichtet fejjn mu^.

(Sine praftifc^ nü^li'rfje ©int^eilung be# Slft^ma'ö unb eine juläfftge

für bie S3e^anblung reefentlid^e Unterfc^eibung tierfcl)iebener Slrten

beffelben fann ftc^ nur auf bem ätiolcgifc^em 2öege ber Unterfu*

djung ergeben.

©eleitet obn biefem ^rinjipe ^aben »ir bereits eine 2(rt »on

Jtft^ma ber Sn^Dlutioo^P^i^io^^ / ^(^^ Asthma humidum, au^er?

^alb t>en Äreiä unferer gegenwärtigen Unterfud?ung geflcllt, unb

jenes, tad ttjeferttli(^ mit bem blennorr^Difdjen äuf^^nt*^ ^^if

ßuftwege jufammen^ängt, jugleic^ mit bemfelben a^ge^anbelt.

-^icr fe^lt eö bem »on ©d^leim erfüllten 58rDncf)ien ju ^cittn an

ber not^nsenbigen Sontractilität, um taä catarrl)alifd>e ©efre«

tum auf bie gensö^nlic^e 2öeife burd^ |)uflen unb SluSwurf p ent^«

fernen/ unb tk Slbtjnamie beä SungenorganS im pl^eren 2(lter be^

barf junocilen jener ^aror^ömen »on Slfl^ma, um ber Ueberfüllung

beS ©d^leimS burd^ SSürgen unb Srbredjen entgegen ju wirfen.

Unter bem SKamen Asthma humidum ^aben mam^e SSeobac^ter

aui^ nodf) anbere 5Barietäten beS Slfl^ma aU bie in Stebe flel)enbc

begriffen, unb fjaUn biefe Sejeic^nung überhaupt auf alle jene

§älle auögebe^nt, «jo ber 5parDjcj)gmuö mit ©cl)leimraifeln »erbun?

ben war ober unter SjcpeftoratiDn »ßn fd^leimigter 50taterie en*

bigte. S5a biefe le^teren SSebingungen jebod^ äu^erft »ariabel fmb

unb mit jeber g^orm »on ^ft^ma »erbunbcn fe^n fönnen, ta eS

ferner jiemlid) conjlant ijl, ha^ gegen ta^ (Jnbe beö aft^matifc^en

*|3aroripämuS , weld&en UrfprungS er auc^ immer fep, bie (Sxpeftß?

ration freier wirb, fo bietet tU ©intl^eitung beS 3lfll)ma in tro*

tfeneS unb feud? tcS nad> jener S3eflimmung feinen praftif(ten

aSort^eil bar.
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§. 5.

Sturer bem blennDrr^Difcf)en 3wft«n'5^ ^ß«^ 58rDncf)ia(fcf)(eim^auf,

welcher bem flrcnger be|limmtcn Asthma Lumidum ^u ©runbe UtQt,

t^eilcn H fc«^ ^uitänU, weldje bem 2(|l^ma beö p^eren SlUerä

feinen Urfprung Q^Un fcnnen, »oräwggweife in jwei 3?ei^en, wtU

^e iebßc^ feineöttjegö fcf^arf »cn einanbcr gefonbect »orfommen,

fonbern flc^ cft ^ufammen vermengen.

Sie erjle ^ei^e begreift jene p(itf)ifd)en S^Jetäungen Ui Sun?

gen^rganä in ffd^, nseld^je bitrd) bie Sibkgening einer bjjöfrajlfd^en

2)?aferie in feinem ©emebe »eranlagt noerben. Oft finbet tk pa?

t^ifd^e SfJeijung fo iiatt^ ta^ fie nid)t hi5 jur SStlbung einer Seö*

organifation gelangt, unb tici^ eö ber organifd^en JKeaffton gelingt,

ben pat^ifdfjen ©toff auf bem SSegc ber ©cfretion ju entfernen
j

biefe Steaftion fann nun halt aU einfädle SIennorrf)öe auftreten,

balb aber auc^ in einen afl^matifdjen *|3arDxi!)ömug ausarten. Oft

gelingt eä ber 3f?atur, ben pat^ifrfjen ©toff p{)ne 0?e^buen ju enf=

fernen j oft aber bleibt eine ®eöjej)öentartung jurürf. 3(uf tkfe

3trt ruft bie !Berfe|ung art()ritifc^er, ^ämDrrt)0!&al!fd)er, gonorr^oi?

fc^er SO?aterie, ber 'f)arnfd^ärfe, ber ©djdrfe »on unterbrücften ge?

wohnten Sc^nseigen af1:f)matifd)e ^aroxpömen ^er»or, beren ätido*

gifc^e ©iagnofe »on ber ^ö^llen !Bic^tigfeit für bie SBa^C ber ^e?

l^anblung ift.

Die jwjeite 9?eil)e ber haB 3(|l^ma begrünbenben 3"l'''^nbe hiU

ben bie materiellen Drganifcf)en 5Beränberungen beä |)eräenö, ber

großen @efä0e, ber JKefpiratiünäneröen, ber Sungen u.
f. »»., unb

mand)e (£rfd)einungen geilattcn bie burd^ jene Se^organifationen

bebingte ^tixm be§ Slfl^ma'ä »on ben übrigen 2(rten berfelben

^ranf^eit l)inreic^enb ju untetfrf)eibenj jeboc^ ifl nirf)t gu »ergeffen,

ta^ biefe le|tc ^orm fti^ oft erft aü§> einer anbern l)erüDrbiIbet,

unb ta^ materielle ^Berä'nberungen aui^ aU SfJefultat ber ^parojcijö-

men fid(> jum einfad^cn 5(i!l)ma ^in^ugefellen fönnen.

Um nun ein flareS SSilb be§ Sljl^ma'ä unb feinet praftifd^

wid)tigen ^Barietäten im l)ü>^eren Sllter ju entwerfen, galten wir e§

für baö 'Paffenbjl'e , mit ber 58efd)reibung ber generellen ©j^mp^
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tome beä im »»efetitlicljcn immer 'gleicf)cn ajt{)matifd)en ^arojf^ämuä

ju beginnen, unb fobann t>ar<in bie Datflettung berjenigen Srfc^ei-

nungen ju fnüpfen, roeWje burc^ it)re Sßertnnbung mit bem aftt)ma-

tifrf)en f^rampfe th »etfdjiebenen aSarietäten biefer ÄranH)eit cdh--

flituiren.

@encrelU ©^mpfome bei ätnfalU.

©d)ßn bet Sf)arafteir ber XJorldufer beg ajll^matifc^en ^Jarojctj^-

muä beutet auf ein ©rgriffenfepn beö Dfiereenftjjlemö {)in. 95alb

fürjer, balb länger »er bem Eintritte ber aft^matifc^en 3"f«ttc te*,

flagen fi.^ bie Äranfen über SBüjl^eit unb SingenDmmen{)eit, oft

felb^l über einen bumpfen ©i^merj im »orbern ober Hinteren X^eile

beä Äo'pfö. Unter bem 58rujlbeine f)aben fie ein (5Jefüf)l »on SSe;:

engung, frampf^after S^^ammtni<i)nütünQ, , ton Srucf, nsetc^eö

l)ie 3tt^mungöbeJüegungen erfcf)n3ert unb befonberö bie Snfpiwtion

müK'J»" wad()t. Unbe^oglici^feit, 9(ngjl in ben ^räcorbien, Uebel:^

feit, glatulenj, bio^peptifd^e SSefcfjmerben , Slbfonberung eineö blaf*

fen fpaflifd^en Urinö unb äufammengejcgene 35efd^aifen^eit beä ^üU

feö begleiten tai ©tabium ber SSorläufer.

^ T)a iebc(^ ber ajll)matifd)e 2(nfatt meill pl'iiglid) unb wäfirenb

be§ ©c^IafeS eintritt, fo fehlen oft biefe ©rfrfjeinungcn ober ent*

gef)en «jenigftenä ber SSecbad^tung. Sie 3Ingfl: fleigert fid) mit

Einern Tlak aufä t)iJ(^fte, bie 3ufrtmmenf^nürung unter bem^ruft-

bein wirb unerträgtid), tk 95ett3egungcn be§ 2;t)Drar finb balb cnt?^

ttjeber ücttjlänbig gehemmt ober fjöd)^ unregelmäßig, ber SSruftfa--

ftcn ^^U unb fenft fid^ nidjt, wie hü ber natürlidjen JHefpiration,

fonbern fi^iebt ftc^ »ielme^r abwe^feirib J)in unb ^er. Sie Trau-

fen, com 3"fti'^fte getrieben unb in bem 53e|lreben, burc^ bie

S^ätigfeit aller |)ülfömuöfeln Hz Sftefpiration ju untcrjlü^en unb

ju erlei(^tern, fudf)en hk aufrecht fi^enbe ©teüung unt flammern

fi<{) an fefle ©egenitänbe an. Sie 3luöbe^nung ber ßunge unb be§

SSruflforbeä , xüdd)t gel)emmt ju ferjn fcljeint, fudjen fie burc^ cen-

ttulftttifc^e SSevüegungen ber |)ülfömuöfeln , beren in einer 5Kinute

oft 40— 60 einanber feigen, ju er^^wingen. 53ruflf, SfJücfen; unb

95aud)mu§feln finb in arbeitenber S3e«5egungj bie ^u^cimmcnikljun--

gen be§ ^mtd)^eUi offenbaren ftd? baburd), baß bie |)erjgrube

tief nadf) innen unb oben gejcgen wirb; bie -t'alSnjugfeln jie^en bie

!^d?ulterblätter ffügelformig in bie |?öl)e, bie SKenbcgen finb naci^
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Mnten gebogen; bie Äranfen at^meti mit. weit »Dtgcflredftcm |)alfe;

bie DJ^itiüirfung bcö ^acialnerüen unb ber »oti i^m oerforgten @e:=

ficf)tämufiifc(n malt in ben 3»9^n ^^^ 5lranfen ben ^(uöbrucf ber

I)Dc^(len (Jrfticfungäangfl 5 bie 3flafenflügel »erben I)eftig auf unb

nieber bcr»egt. — 3n ber S3ruft felbfl l)c>rt man mittelft beö blo-

ßen S^rö ober burrf? baä |)DrrD^r »erfd)tebene 2lrten »on Rhon-

chus, je nadjbem in ben Cuftrö^renäflen ftc^ fc^on ctma^ ©c^Ieim

abgefonbert ftnbet cber nic^t, unb je nad^ bem »erfd^iebenen ^tabc

ber frampf^aftcn 3wf<^«'»"^"ä'^^""9 i^"^^ Äanölcj ba^er ift bad

3'iajTeIn balb feud)t, balb trocfen/ balb fd^narrenb^ jifc^enb Dbec

pfeifenb, unb oft finb biefe »erfdfjiebenen Oeraufc^e bei einem unb

bemfelben Äranfen ju »erfc^iebenen S^itm beö SlnfaÜä, unb gleii^^

geitig an »erfdjiebenen ©egenben ber S3rufl ^i)rbar. Sie ^petfufflon

giebt meijlenä einen fonoren SGBiebert)aÜ. X5ie Snfpiration bünft

bem :^ranfen gan^ unmoglid^ ju fetjn. T)k ©iifpiration ifl kng*

fam unb befdjsDerlidj. 3w*ö^i^ß" if^ ^^"^ SSeginn beö ajl^matifi^en

^arDXJ)§muö oon trorfnem |)üite(n begleitet. Scr örtUd^e Krampf

beö ^tcfpiratianäorganö refleftirt fic^ auf ben übrigen ©efammtor*

ganiemuö: ber ^ul^ ift flein, jufammengcjogen/ faum fül^lbar,

oft »ertangfamt, unregelmäßig, intermittirenb, ber iJerjfdljlag nimmt

jugleid) an (Snergie unb grcquenj abj tk Extremitäten ftnb fatt,

bie ^aut raul) anjufü^len; SSrujl, |)alä unb ©eftd^t bebecfen fi^

mit fattem ©c^roeiße , bie |)arnauöfDnberung ifl unterbrürft u. f. vo.

®D lange ber Krampf ber Sunge wä^rt, t(t fte unfähig >. ber j^unf'

tion ber ^amatofe p genügen ; frfjwac^c blutarme ©ubjlefte finb

'

blag im @eftdf)te; loollblütige nserben bunfelroti^, blau, firfc^braun^

bie Stugen fmb mit S5lut unterlaufen unb mä ben Slugen^iJ^teti

^eroorgetriebenj bk «^aläcenen unb ßippen angefd^wotten. !Die

|)emmung be§ 2ungenfrei6laufg \)at juweiten 93lutergu0 in bie

SSrond^ien unb blutigen ©d^aum oor bem SD^unbe jur j^otge. 3ebe

Slnjtrengung beä affefpirationöcrgamä mäi}vcnt beS ^arojcpSmuö, j.

93. ber <Berfuc^ ju fpred^en, erzeugt fogleicf) t)eftigeren ftrampfj

oft i|l (Spred[)en unb ©dfjlingen ganj unmogtid^. Der Unterleib i^

jUTOcilcn tt)mpanitifd) aufgetrieben, unb atteS SSarme, K>aB tk

Traufen genießen, terme^rt bie j^^atulenj beö S[Ragenä unb ber

©ebä'rwe.

3n biefer SBcife tautü oft ber Stnfaff nur einige SO^inuten,

«^ft V4 — '/'a/ ja mehrere ©tunben^ unb fann mit jwifdjenlflufenben
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gelinben 3f?emifflßnen ficf^ burrf) eine gaii^t ^tad)t f)infcurc^ jjel[)ett.

5Die |)eftiöfeit ber ©rfc^ctnungen (äft eben fo flpto|Iicf) nad), alö

fie eingetreten tftj ber Äranfe fü^Ü mit einem SO^afe unö mit au^

genblidflic^er @rleidf)ferung , ta^ ber Krampf ber Suftnjege aufbort;

t)ie 5(tl)mun3gbett3egun9en merben freier j bie Söfung bes Krampfes

ill in ben meiflen Ratten mit öerme^rterSIbfonberung auf berSSron;

rf)ia{fdf)teim()aut unb mit Sxpeftoration »erbunben, unb oft werben

gro^e Tla^m »on ©d^letm balb burcf) |)uften, balb tüxd) Bürgen

unb @rbred)en auögetecrtj anfangö fmb bie Sputa juweilcn/ wenn

ber" Krampf ber SSrond^ien fef)r . I^eftig voav^ in bie Sänge gebogen,

Bourftförmig , ä^nlic^ einer in bk SSrond^ien injijirten ^Bad^ämaflie
j

bie 3üge be§ Traufen »erlieren ben 2(u§brurf ber Slngjlj ber ^ui^

entwirfett fic^, wirb regelmäßig unb weÄenformig, bie ^ant wirb

warm unb buftenb; oft ge^en große £0?engen »on ^^axn ab, ^(a-

tuDfitäten werben mit (£r(eid;terung nad^ oben unh unten auögeflo*

ßen, unb bie .^ranfen fc^lafen mit ber S^termiffion ber afl^;

matifdjen (grfi^einungen ru^ig ein.

J)äuftg, befonberö wenn ber 2!nfatt J)eftig war, bleibt nod)

einige %eit na<i) bem SInfaKe eine ^Beengung in ber ^rujl: jurücf.

Sie 3(nfä(te fommen l^äuftgcr hei 5)Jadf>t alö Ui Sagej meifl: treten

fle in ber 3la^t gwifcfien 2 unb 5 Uf)r ein. Oft erneuern fie ftcf)

3 — 7 3ftäd)te ^intereinanberj bie 3(nfäße werben bann jebeömai

fc^wäcber, bie JKemifftonen »eüftänbiger, unb enblict> tritt wieber

»Dttfommeneö 5ffiDl^tfet)n einj oft fe|t bann iai Slft^ma met)rere

SO'JDnatc unb länger ßu§. S)er (Stui){gang ift oft nac^ ben Stnfäßen

unregelmäßig. Äeljrcn bie SlrtfäÖe ^äuftg wieber, fo bleibt ben

^ranfen au^ in Un ^mf<!timit\Hn ber d^arafterijlifi^e ftiere SSIicf

ber au^ i^ren |)ö^(en flärfer ^eroorgetriebenen Singen unb bie »a-

riföfe Erweiterung ber Sippeniöenen.

§.7.

3'Jad[)bem wir in üorftefjenbem §. ein aHgemeineö SSilb beö aflb-

matifc^en ^aroxpömnö, wie er fid(> ungead^tet ber 3ßerfdf)iebenf)eit

ber i^n bebingenben ©runbjuftänbe barftettt, entworfen ^aben,

übrigt unö noc^ , bie fpejieöen (Srfdjeinungen , welche einiget ßirfjt

über Un eigentlichen Urfprung beö 2(nfaUg im confreten §atte ver-

breiten, f)erioorju^eben. I?iefe (Srfcticinungen bejictien fic^ meift auf
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bci^ QScrlauferflaMum' beö ^<itoxt)Mü$, auf concDmitircnbc 3"-

ftanbc in anUm Organen, auf bte ©intrittgjeit, 58erlaufä*öcife,

Sauer unb 5(rt fcer Sntfc^ci&ung tesi «jjarori^ömuö, auf t>ie Sauer

unb bie 5Kein!)eit ber Sntwioatle nac^ ben SInfäöen, auf iik ßracbp

niife ber SluSfuftation unb sperfuffton u. f. m.

^olgenbe SSarietäten be§ Slfl^maä ber SnöDlution^pcriobe jeidEj-

nen ^c^ tuvd) befonbere Si3ent^ümtidf)feiten au$,

1) S)aö au^ ^arnfc^ärfc cntfte^enbe 5(fT^ma, Asth-

ma urinosum. ©te baran leibenben 3nbi»ibuen finb feeja{)rt,

bie ©efretionen finb bei i^nen unterbrüdft unb träge, iik ^aut ifl

trocfen unb raul^, ber ©tu^l oft mehrere 5:age lang angehalten,

bie ^dceä ^art unb urhljU. Ser ^arn gel)t nur in geringen

Mengen ab, ifl: bunfel, braun, bicflid?, brennt beim ©urdjgange

-burd) tu |)arnrD{)re unb erregt burc^ fein? ©d^arfe ein I)äuftgeö

55ebürfni0 ber S31afe ftc^ ju entleeren. Oft geben fic^ tk ®tD=

rungen be§ uro^Doetifdjen ©lOJlemä burd^ bumpfe ©dljmerjen in ber

Silieren - unb ßumbalgcgenb, tüeld^e ftd^ gegen bie ©d^enfet unb baß

SSecfen {)in jie^en, burd) Debem ber ?5ü§e gu erfennem Sie |>aut

ift l^äuftg ber ©i| unertrd'glid^en Sudfenö (Prurigo senilis); ^a^

^eln unb §3tafen (Epioyctis) fd)ie0en auf i^r auf; an ben untern

©rtremitäten bilben ftd^ ©efd^müre, tk fDgenannten ©atjflüffe.

bie %genli?ber finb rot^ unb triefenb u. f. «j. 3ttte biefe ^rfc^eis

nungen, v»eld)e ba§ Safetjn ber -^arnfd)ärfe beurfunben, unb fo

ferne fie fid^ auf ©efretionen bejie^en, ber ^eta^af^ be§ ^atf)U

fd)en ©top auf innere Organe »orbeugen, fönnen tljZiU fid^ min?

bern, t^eilä gan^ »erfc^winben , unb an i^re (Btatt fann plö^Iid^

ein aft^matifdjer «parcyriämuö, aU %ol$t be§ in bem ßungenorgane

ftd) lofaliftrenben ,
:pat^ifc^en üid^tß treten. 2)er SSerlauf foldfjer

5lnfätte ^at taß (£igne, ba0 fie mit anbernSufdtten ber UrDbialit)fl§,

mit «Prurigo, mit @pint)ftiä, mit »crme^rter SIbfcnberung ber @e-

fd)ö5Üre, mit Conjunctivitis urodialytica alternircn. Ser ^arojcioö?

mu§ beö Asthma urinosum tritt meijl loor SOiittcrnadjt ein, bauert

mel^rere ©tunben, unb l)Drt balb nad^ SO?ittcrnad^t auf, Sßd^renb

beifelben ift tk {Kefpiration raffelnb, tcn ^u^cn unterbrochen; er

enbigt gcTOÖ()nUd() mit reidjlid^em Sluörourfe eineö jä^en, fiebrigen,

bunffen, oft tt3iberlid() fi^merfenben, fälligen, jumeiten ^rnartig

ried^enben ©d^leimö, unb mit §(u^brud^ »on @d)wci§ auf ber S3rufi.
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Sie Äranfcn fmfe in ben ^m^d)m^ziUn ber JCnfdße nirf)t ganj frei

üon S3ruftbefc^!»erben^ fonbern leiben permanent an SSetlemmunj;

unb Äurjat^migfeit, bie jebocf) um fo geringer ijt, je flärfcr bie

©ijmptDme ber f)arnfd|)drfe in ben ©efretionöorgancn ()er!ODrtreten.

§. 8.

2) Da§ gid^tifd)e 3lfl{)ma, Asthma arthriticum

seu podagricuin. ©iefem ftnb oft bejahrte SnbivMbuen unter?

lüorfen, nselc^e früf)er an normaler ober anomaler &i<i)t gelitten ^as

ben. Sie SSorldufer beä aftl)matifcl)en 3(nfaltä bilben (Jrfc^einungen

im ^fortaberfioftem, in ben Unterleibäorganen , reie fle einem fic^

bilben TOollenben ®irf)tparDj;i)ämuö üorauöge^en. Sie Äranfen fla--

gen mehrere Sage lang über Unbe^aglid^feit^ Slufgetrieben^eit in

iizn ^rdcorbien, Slppetitloflgfeit, ^latulenj, faure^ ^lufftofen, fau?

reS ©rbred^en^ 3t^^^" in ben ©liebern j ber |)arn ijlt fatutkt u.

f. TO. <Btatt ta$ fl(^ nun ißie frül)er ein regelmäßiger artl)ritirci^er

*)5arDxt)ämuö in ben äußeren %i)dkn entttJtdfelt, ern^ac^en tk Ärans

fen plö^lido 9^9^" ^OJitternad^t mit bem ©efü^le bro^enber Qt^iU

cfung unb 3"f«"'»^^"f'^nürun9 ber S3rufl. ©otöo^l tk meifl pk^

tf)Drifd() ' »enofe Sonjlitution biefer Snbiöibuen^ alS audi) tai aSer*

l^alten ber 58rDnd)ialfc^leim^aut gegen ben ört!^ritifdf)en Steij geben

bem afl^matifdjen 'iparoxi^ömnö in biefem ^aüz einen eigent^ümli?

d^en 5ln{lrid), bejfen -^auptcf^araftere tk »enöfe JSlutjlocfung in ben

Äreiölaufgorganen unb bie rafd^e Ueberfüdung ber 95ronc^ien mit

©(f)leim ftnb. Saö ®eftd)t biefer Äranfen wirb ba^er wäl^renb beö

5lnfatt§ äußerft liöib, firfc()brflun unb aufgetrieben, tk 3"9uf«i^»ß-

nen fd)tt)ellen flrangförmig an, blutiger (Schaum tritt »or ben COJunb,

|)eräfrf)lag unb ^uU »erben unglei^ unb augfegenb; wä^renb beä

^aroyijömuS »ernimmt man fd^on ftarfeö iölafenralfeln unb ^oc^en

auf ber ^ruflj ijat enblidf^ ber 5(nfatl mit leidfjten atemiffionen

mehrere (Stunben hiB gegen ben Tlox^cn ijin gebauert, fo »erfen

nun bie Traufen große SOf^affen »on ©df^leim, ber nicf)t feiten mit

S3lut gemengt ift, unter Jpuflen unb ©rbre^cn auö. Samit ft(f>

ober ber ^paror^Smuä »oßfommen entfd^eibe, bebarf eS außer biefer

lofalen Äriftö aud) nod) ber allgemeinen Stuöfdfjcibungen burc^

©cl)tt3eiß, SarmauSleerungcn, (Sebiment im |)arne, unb folange

biefe nid()t erfolgt fmb, ftc^t raf(^e SGBieberfe^r beö aftfjmatifdjcn
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2(nfatt3, welcfjer oft bte näd^lle 3fiac^t, oft fd)on in fcen Sfiö^mif-

tagöftunben rcpetitt, ju befürd)tcn. 2öaren aber btetrifen »oHfonis

men, fo erfolgt meifl: comptete Snfermiffton , wtl^t mehrere ISlo^

natt bauern fann, ef)e ein neuer «paroxpäntua ftc^ einflettt. 3"I^§<

laifen biefe ^arorpömen bennoc^ materieöe SÖerdnberungcu ber

Jßruflcrgane gurücf, welche eine häufigere SBteberfe^r be§ 5Ii{l^ma'§

bebingen. 53ei fe^r bejahrten Oubjeften ttitt junoeilen itatt beS

regelmäßigen ^obagra'ä nur nte^r fdjmerjtofeö Oebem ber pße
mit bem Sffied^fel ber Sa^rcöjeit ein unb mand^mal alternirt aud)

biefeä mit ben ail^matifd)en ^aror^^men.

§. 9.

3) ©c^önlein ftettt nod^ eine ^orm löon 5((l^ma ber 3n»o*

lutionäperiobe, tt)etd()e fid) an bic »Drf)erge^enben anfc^Iießt, unter

bem Sffamen be§ AstLma gonorrhoicum auf, unb d^arafte;

rifirt eö burc^ fotgenbe SKerfmale: S5ei bejahrten ©ubjcften fetten

oft lange md) Unterbrücfung »on Xripper Sruftbcfd^twerben, T)^^t

pnöe, befcnberö in ^ofge fon 9(nflrengung ber 9?efpiratiDn§Drgane,

entfielen, »oeld^e anfangt batb »erfc^winben unb faum hcad)tzt

»»erben, biö enblid^ unerwartet unb plö^lid^ in ^olge eine§ (Be?

fäßreijeö, j. 95. i>ci ©enuffeö »on SBein, einer ©emütpbensegung

ber afl^matifd}e 5Mnfatt eintritt; bann feud}en bie Traufen, fßnnen

nur mü^fam infpiriren, fjobzn tia§ ©efü^l »on einer ßafl auf ber

93rujt, finb im ©eftc^te liöib unb l^aben einen gereiften l^ärtlid^en

^ulä; eä fommt |)uilen, ber anfangt trodfen ijl; fpviter «jirb et?

vod^ 95tut mit SQiaffen »on coagutirter ßpmp^e, »on ber @röße

einer |)afelnuß biö ju ber eineä 2(pfe{ö, burcf) cinfad^en oberSSrei^*

l)uften ausgeleert.

.§. 10.

4) Sie l^äuftgfte Slfl^maform bc§ l)bf)Cm Sllterä, ö)etd)e man^e

©d)riftfleller fogar auöfd)!ießlid> als Asthma senile be^eid^net ^a;

ben unb in jceld^e gule^t bie »orl^ergefi^ilberten SSarietäten in ben

meijlen gätlen übergeben, ifl jenes 3tfll)ma, weld^eä burc^ ma;
tcrielte SJeränberungen ber SÖruftorgane unb inöbefon?

bcre burc^ ßrganifd)c Äranfl^eiten beS |)erjen§ bebingt
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ksii-b. |)ier beflcf)en Sp^pnoe unb anbere (Srfcfjelnungen , töonuiter

bcfonberä bie p^t)ftfdf)en bur^ bie Sluöfuttation unb «perfufflon ttal^r^

ne^mbarcn auögeäeid^nct finb, aud^ au^er ben ^aroxi^ömcn fovt^

bte Äranfen leibe« kftänbig on ©^wcrat^migfcit, rcfpiriren furj,

fdjnett^ unioDßfDmmen, fornmen bei ber gei'ing{len ^(nflrengung,

bei Xreppenfteigen u. f. xtn. au§er Sttl^em, ^üiTedi trocfen, gc^en

cigenf^ümlici) tiad^ üoriöjärtö gebucht, {)aben einen intermittivcnben

^ut§, leiben an l^ersflopfcn, unb burd) bie SfuöfuUaticn unb ^er*

luffton laffen ftc^ Vergrößerung, ©rnseiterung ber 'f)erj!}ö^ten^

Klappenfehler, 2ungenempi)t)fem unb anbere Se^organifationen me{)r

ober iöenigcr beutliiJ^ erfennen. SKac^ ber 2y?al)läeit ijl bie ©90?

pnöe bei folgen Kranfen ge«>Dl)nlid^ bebeutenber. ^eriobifd^ tritt

nun: bei fDl<^cn Kranfen bie H'Jeaftion beä SSruflnerüenf^ftcmS unter

ber %^xm be§ Stft^ma'ä ein. ©inb c^ne^in bie ^ntercatte jtt5ifd)cn

ben ^arßxif)ämett ^ier nid^tä weniger ale frei »cn Kranf^eit§fi)nipi^

tomen, fo fe^ren m^ bie äinfd'ße «jcit f)äuftger wieber alö in 'iizn

übrigen formen; il)re (Sintrittgjeit \^ mit nscniger regelmäßig,

finbet jebod^ meift Stbenbi ober ju 2(nfang ber 3?acl?t ^ait Sä^-

renb beö Slnfaüö wjerben t^it |)er3gera'ufcöe unbeutlic^, ftnb oft gar

nid^t me^r n)si)rne^mbar, ber ^ulä \]t flein unb auöfegenb, txxi

©efti^t blaß unb jufammcngefatlen, unb ber Einfall enbet mit all;=

mäkligem SKad^laß ber ©^mptome, ü)m t^(x^ tt\m^ auögenjDrfen

»ttirb ober nur mit fc^r geringer (Srpeftoraftiün tm ääl)em 2:racf)?

nalfd)leim. 9fJadf> bem 'iparextjömuö bauern bie «Symptome ber or*

ganifc^en Kranf^ett fort unb %aUn cft fogar ncc^ an Sntenfität i\x=

genommen, Sie (Erleichterung ber Äranfen ifl nid^t fo »cöfornmen

aB in anbern formen »on Slflfema. 3n ben leisten (Bto.'iDkn beg

crganifd)en 5tft^mrt'§ XtxXi oft l)cftifcl;eä j^ieber, t>t'^zm ber ^üße

u. f. «), ^inju.

§. 11.

Sie Siagnofe beö Slft^ma fann, foferne biefeö bem 5Befen

itad) nur ber Stuäbrucf intcrcurrirenber nerüijfcr S^eaftion, tceld^e

buri^ öerfc{)icbenartige ©runblcibcn bebingt mirb unb mitl^in mel)r

(Si)mptDm einer £ranfl)eit alö wirfüd^e felbRftanbigc^ranflicit tft, feine

©dE)ö5ierigfeit gewähren, S5en ail:l)matifc^en ^arcxpömuö on unb für ftclj

ö)irb 9(iiemanb verfenncn, veenn aud^ mannigfacb^e S^^rtfeümer in
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IBetreff bet bcnfclben »erantaffcnben franf^aften ©tunfcsuflanbe

möglid^ finö. 2tuf tiefe le^teren mu§ aud) baö »oräüglid(>jle Stu;

genmetf beS Stagnoiliferä geridjtet fein, ^uö bem OSor^ergc^enben

tüiflTen lüir, bag ba§ 2l|lf)ma halt burd) einen pat^ifi^en OJeij ber

SSruflorgane c^ne bereite eingetretene SeöorganifatiDn, balb burd^

crganifc^e |)erjfranff)eiten , (£mp^tjfem ber ßungen, Äranf^eiten

ber großen @efä0e u. bgl. bcbingt werben, ha^ enbti(^ bag uri;

fprünglic^ nid()t organifdje ^tfl^ma flci() in feinem 95erlaufe mit ma>

teriettcn 5ßeränberungcn ber SSrufteingetüeibe complijiren fann»

£)ie organifd^en äfIterationen in ber Sßruf^^ö^te geben ftc^ aber in

biefen ^äücn burd^ biefelben <Br)mptorm ju erfennen, wziii)t fte

fonjl d^arafterijiren , unb e§ gel^ört bälget bie fpegtettere Unterfu?

d^ung i^rer biagnDflifd[)cn SOJerfmale n\d)t ^ie^er. 21B (B\)mptf>m

fonnte bciö Sljl^ma ^ödfiftenö mit bem Stlpbrüdfen »ertwedf^felt

»»erben ^ benn aud^ biefer Bwft«*"'^ befnßt jur näd^tlidfjen SBeile unb

tfl mit bem (Befugte »on ^ngft »erbunben. ^\xt Unterfd^eibung

beiber genügt aber, t>a^ bie Äranfen wä^renb beö 3({pbrüdfenö ftdlj

md) in einem l)alb fc^tafenbcn, ^alb wad^enben, mithin in einem

Xraumjuftanbe beftnbcn, unb bag fie ruK<i <t"f t'^»« !RMm liegen

bleiben, tt)äl)renb Sift^matifd^e mit ^rftidfungöangft pli3§lidf^ auö bem

©d()Iafe erwachen, i^rer ööttig bewußt finb unb eine aufredet fi^enbe

©tettung einne|)men müifem SBiewol^l böö 3(tpbrüdfen bie (Jmpftn«

bung erzeugt, al§ liege ein fd^wereö &^void)t auf ber S5ruft, fo

»ermogen bodf) bie baöon Ergriffenen ben 5:^Dra;f üßllig au§jubel^#

nen. Sitte jene ^^änomcne beS SSrond^ienframpfeö unb feiner enb*

liefen Si)fung am ®df)tup beö ^arortjörnug, wel^e baä Slft^ma

d^arafteriflren , mangeln beim 2tlpbrüdfen»

I. 11

Sie Slfl^maformen beö l^el)ern 5(lter§ fornmen meift jwifd^en

ben 40ger unb 60gcr 3<t^*'ß" ^^^} ^^^ Asthma urinosum iil »or

bem 60— 70jlen Sebenäja^re feiten j baä art^ritifdje Sljl^ma ttiü

früher unb f^on im 95eginne ber SnöDlutiDn^ntctamorpl^Dfe, wenn

bie 3lrtl)ritiö überhaupt unregelmäßig p werben anfängt, bal^er

fd^on in ben 40ger — 50ger ^a^un auf. S)aö 3tfl:l)ma iici i)^^:

ren 3llterö ijl immer d^ronifd^. ^m Ülttgemeinen ijl baä männlid^e

©efd^led^t bemfelben häufiger unterworfen, alä taä weibliche. 3e?

2. 8onb. 10
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incf)t inteffen bie Ccbenöpenobe corgerü^t ifl, bcfto me^r tcrfc^nrin*

bet bie Unglei^^ctt bet beiben ©efc^tcc^tct in biefer 83e$ie^ung,

unb im l^ßdjjlen ©reifenaltcr fcf)eint fie ganj aufJuroren. Sa*
Asthma gonorrhoicum fott niemals bei grauen, baö Asthma uri-

nosum aud) »DtjugöiBcife bei 20?ännetn üorfornmen.

|)ejreb{täre SInlage Hegt bem 5(ftf)ma ^auftg ju (Srunbc, unb

man ftef)t -gamilien, beren ©Hebet fajl alle in einer gettjijfen ^e»

riebe beä 2eben§ »on 3(jl^ma befatten werben. (£ö giebt aud^ ei*

gentl)ijmHdf)e Scnftitutionen, nsel^e für baä 5(ft{)ma befonbcrä ptä«

fciöponirt fdfjeinen. 3^ p^ern Slfter ftnb bie0 oorjugötüeife cntae«

ter fe^r fette unb ^Ddjftämmige ©ubjefte mit breitem X^oray, »on

leibenfd^aftHrfjer lebhafter ober meland^cHfc^er ©emiit^öart, Mjeld()e

ßerne in Xafelgenüffen frfjvüelgen unb eine figenbe muffige Sebenä*

weife führen 5 ober eö fmb weniger fette, aber fe^r nerwöfe/ burc^

(Semüt^öbensegungen unb. geiflige Stnjlrengungen aöer Strt erfdjöpfte

Snbiöibuen, fold^e, welche an (Störungen beö Unterleibs, beö ^fort*

aberfijflemä, an fehlerhafter SSerbauung, an Stbbominalplet^ora,

Steigung jur ^latulenj leiben. ©a§ pobagrifd^e ^ftl)ma befättt am

^äuftgiten röoljlgenä^rte fette ©ubjefte, fettner magere ©ubjefte mit

ftrnffer j^afer. T)aä 2(ftl)ma au§ ^arnf(^ärfe mi)U fold^e ^ntiiaU

tücn^ beren ©rfretionöorgane im SlUgemeinen träge fmb, unb »d

bie ätenberung ber ^aijuB^tit oft allein fc^on l)inreid)t, bie ^l)atig*

feit ber peripl^erifdjen SluöfonberungöKüerfjeuge ju lähmen unb ben

3u9 be§ au!§ä"f'^^J^^"^ß" ©toffeS nad^ innern Organen ju beftim?

menj ba^er tk an Asthma urinosum leibenben ©reife iiä) oft

tiöäl)renb bed ©ommerd erträgHc^ befinben, biS mit bem Eintritte

US SBinterö bie SSrujlbefdjmerbe jurütffe^rt,

Sie 2Iuöübung gewiffer ©etoerbe, TOobei bie Srufl jufammen*

gebrüdft wirb ober reijenbc (Stoffe eingeat^mct werben, fcf)einen

Uz ent(lel)ung beg STfl^ma'S ju begönfligen.

Sie Urfac^en, welche unmittelbar ben afl^matifcl)en ^aroxt)8»

ntuS J^erüorjurufen im ©tanbe ftnb, wirfen t^eilä bireft auf t)k

fenfiblen ßungennereen : fo fann falte eingcatl)mete ßuft, bie (Sin*

wirfung »on reijenben kämpfen, ber ©erudf) gewiffer (subflanje»^

(S.S3. »on Specacuan^a, ßl)tDr, frifd^en |)eublumen), ^Dl)lenbampf,

Slnftrengung ber aiefpirationäorgane tuxd) lautet ©precl^en, ßadjcn,

Unl^äufung »on ®d)km in ben SSrondjten, catarr^alifdje fKeijung
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berfetben u. f. id. hti fcen baju biSponirten $nbi»iftuen einen aftfj*

watifrf)en älnfaQ ^crcorrufen. tffland)t ^ntmimn »erhalten fi^ in

biefer ^infic^t ibiDfionfraftf^ ju beflimmten duneren ßinflüflfen j. 93.

gu mand^cn @erüdE)cn, »eldje fogleidf) baä Stjl^ma »eranlaffen , »d?

burrfj bic neroßfe Sftatur biefer franf^aften 3?caftiDn fidf> cffenbart.

%i)tilä vohhn tnUid) fene urfärf)lid^en -Xflcmcntz antagoniftifc^ »on

benies unb (^jcfvetionen ^crj l^ier^er gebort bie metafl:atif(i)e Entfle?

Jungönoeife beä Slfl^ma'ä burd^ Unterbrürfung ober ©tucfung einer

tiabitueßen ober natürlichen SfuSfonberung, ta§> Slill^ma auä ßrfdl*

tung^ bal)et mand}e formen bcfelbcn »orjügtic^ «sä^renb beä 2Bins

tcrä, wenn bie |)autperfpiratiDn gel)mbert iil, if)re Slnfätte madjen»

Snbeffen i)at taß 5tjlf)ma, tt5eit fein Urfprung t> erfRieben er Slrt ifl,

in biefer SSejie^ung nicJjtä SonftanteS; bie eine S(rt »on 3(ft()ma ift

am intenfilßilcn im Sinter, eine cnbere im (Sommer j mani^e Slft^*

matifer befinben ficb beffer bei feuchter, Cnbere bei trocfner Bit*

terungj ben einen fagt ein «jarmeä, ben anbern ein fniteä (Elima^

halb ber 5(ufent()alt auf bem Sanbe, balb ber in ©täbten me^r ju.

JKur bie inbiüibucUe Srfa^rung im confreten %aUt vermag ^ier §u

cntfd^eiben^ unb eä ift Äranfen biefer 2trt nicf)t§ S3effereö ju ra*

tl)en, alö ftd^ felbft flrcng ju beDbad)ten, äffe (ginflüffe, «oel^e fte

ouö eigner (Jrfaf)rung al8 i^nen f(^äblid> fenncn gelernt ^aben, forg*

faltig ju »ermeiben, unb ben Ort/ »so fie fi^ jdd^I befinben, ni^t

o^ne D?Dt^ ju »eranbern.

©ine anbere SHci^e »on ba§ Slfl^ma erregenben Urfadfjen fdjeint

burd^ affgemeine Srregung &e§ 3'ieröenf9flem8 ben Krampf ber 0?e?

fpirationöneröen ^eroorjurufen ; oon biefer 5frt ftnb bie ©emüt^ös

beaegungen unb bie ©(eftriäitätööer^ältniffe ber Sttmoöpfittre. ^ür

atmoöp]^d'rifd)e QSerdnberungcn ijdbtn juTOeilen 2(ftt)matifer ein fc^r

beftimmte^ SSorgefüI)!; fie n?erben bei beöDrjle^enbem SBei^fel ber

SQBitterung cngbrüflig, beflommenj ber 3uf<»ttit"ß"^^"3 aftl)matif^er

^arDrt)§men mit ©emittern, benen fte »orl^ergingen ober folgten,

ijl nicf)tö Bseniger aU feiten hetihad)Ut ttJorben. 9(u^ mit 9fier»en*

franf()eiten j. 93. mit ßpUepfte l^at man taä ^^ma abn>edf)feln ^e*

fef)cn. ©benfo »erben jutncilen 2(nfäffe oon STjltjma raf«^ bur^ bie

(Sinmirfung »on ©c^retf unb anbercn iJlB^lidjcn ©emütpberoegun«

gen gel)Dben.

S>a0 ©törung im ßungcnPreiöIaufe ba5 JMfl^ma \)evrif>xxü^en

10*



148

fann, ta^ biefe Urfac^e faft immer bem organifc^en Slftl^ma ju

©runbe liegt, «curbe bereite erwähnt. Äann nsegen organifd^er

|)er5J ober 2ungenftanf^eit taB S3fut nid}t frei auö bem redf^ten

SScntrifcl in tai ßungengewebe cinjlrömen, ober wirb »egen ^x):

pcrtropl^ie be§ ^zx^cn^ taB im l^o^ercn 2{tter »weniger nad^giebige

Sungenparend^j)m tm einer ju großen SO^enge SSIutä bebrängt,

ober i|l enblid^ burd) Sdteration be§ ttnfen QÖentrifcB, ber Storta

u. f. tt). ber üiMfiü^ beö S3(ute§ au§ ben Sungen gehemmt, fo

fann au§ biefem 2(ngriffe auf bie ^ntCQx'üät beö 3ficf^)iratiDn§afted

baä 2Iftf)ma cntjlel)en. Siefeö felbft wirft aber ebenfalls l^emmenb

auf bie ^unftion be§ ^erjenö unb b^r ßungen surürf, erjeugt ta^

t\iX(t) Slbnormitäten in biefen Organen, unb öottenbet fo ben ^ix^

hl »on Urfa(f)e unb Sffiirfung, »etdfier ben fall unauflDÖlidf)en SSirr*

warr in bie ße^re »on ber ^at^ogenie be§ 3l|l:{)ma'g gebrad)t ijat

SGSaä nod) inöbefonbere ta^ art^ritifcf)e 3(ft^ma betrijft, fo

fann alä occafionette Urfad^e beffelben, SSerfciltung unb Sur^ndf*

fung ber früher »Dn (^i<i)t befallen gewefenen ©etenfe, unjnjedf*

mäßige S3c^anblung be^ ^obagra'ä, Ueberfüffung beä SO?agen§ mit

reijcnben ober unoerbaulid^en 2(timenten, überhaupt otte§ »aö bie

Stuäfto^ung be§ art^ritififjen ^robuftä nai^ au^en ^inbert, wirfen.

3um goHorrl^Dif^en 3Ift^ma fott Unterbrüdfung be§ Xrip|5er§ burd^

abftringirenbe ^nJ^W^nen, buri^ bfate Sfnwjenbung ber ^älH bei

^erfonen, weldfje tk JKefpirationöorgane fet)r anftrengen, bei SO^u*

fifern, ^rDfeflToren, «Sängern u. bgt. QSeranlaffung geben; aud^ ber

SOfJi^braud^ fpirituofer ©etränfe fd^eint an ber Sntfte^ung biefer

j^orm einigen 3tntf)eil ju t)aben. 3*»'f^^" ^^'^ 3^'t be§ Xripperö

unb bem (Eintritte ber aft^matifd^en (Srfcf)einungen fott geosö^nlid^

im ^voii^tmaum üon 16— 20 3af)ren liegen, ber jebodfi nid^t ganj

frei »on 3f{efpiratißnä s S8efdf>merben ift.

§. 13.

Sie 3f?efulfate ber Seid^enoffnungen ber an3lftl)ma »erftcr-

fcenen ^nbiöibuen ftnb fe^r »erfd^ieben, unb bie »orgefunbenen Sßerän;

berungen finb t^etB Urfadfje, t^eitS ^olgc ber Moä^renb be§ 2eben§

beDbad()teten Srfcf) einungen. 3!}?angel aÄer organifc^en Sßeränberun;

gen, wie fold^er »on SBiüiä, ßaennec, Stnbral, ßru»etU

f)iet, SSouiüaub, Sottio, gerruö u. 5t. beobachtet würbe.
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m in ^äütn o»n 2(ft^ma be^ ^ö^eren 2i(ter3 fo fetten, ta^ 9?d*

ftan'ä Srfal^rung tamit in äSiberfprud) fte^t. 2(uf bie pat^ologis

fd)en 3")^«"^^ i^^^ |)er5eng, bcr großen (Defägc, ber ßungen, votU

d^e man in ben Seichen 9tftf)matifrf)et ftnbet, nsurbe bereite aufmerf;?

fam gemad^t. 3(ud^ im 5[Rebia1linum flnbet man franf^afte Srjeugs

niffe, welche alö Urfac^e beö 5tftt)nia'§ betrai^tet «jerben müflTen;

m(i)t feiten fommt bei alten ^erfonen im »orbern SOJtttelfellraume

abnorme ^ettprobufticn , äuweilen bei Slbmagerung beä übrigen

^örperä »or unb ifl aucf) mit ä£)nlid^er g^ettant)äufung im ^erifar-

bium »erbunben. (Entartungen ber ^rcctd)^cM^ unb ^erumfd^mei^

fenben 3fier»cn, beö ^ulmonargeflecfjtßä, 2ltrDpI)ie, QSer^ärtung,

ganglienartige 2(nf(^n5cUung biefer X^eile, @efd)n)ü(fte ber 9'ieröen,

melanotifdje S3ilbung an bcnfelben fiiit) ^äuftg in ben Seichen SMflt);

matifd^er gefunben «erben. OHioiev fanb felbft ^Uevaüm be§

JKücfenmarfä/ Sßer^ärtung, puriforme ©ritjeid^ung» 2(uä ber »on

unö oben t^erfud^ten SrfUirung beä Urfprung^ ber aj^^matifdfjen (Jr?

fdjeinungen leuchtet ein, ta<^ biefc pat^ologifc^en föeränberungen beä

refpiratoriff^en 9fiercenfi){lemö eben fcwof)! bie Urfac^e, alö bie

golge beä Stft^ma'ä fein fönnen. T>k catarr^alifdfje Steigung ber

SSroncbialfc^Ieiml^aut, «jeld^e ein conllanteä ncfrc^fopifdfjeä ^ziä)zn

beä ^itijma'i ju fev)n frijeint, ift genji^ immer nur g^otge ber er?

l^D^ten nercc'fen unb mä) Stuöglei^ung burd^ i^erme^rte (Sefretion

ftrebenben 3f{eaftion, »erbient alfo nid^t bie SBic^tigfeit, >»elcf|e

franjöfifc^e 3(er5te berfetben beilegen «jotlten, inbem fte in il)r tk

nädE)fle Itrfac^e beö Stft^ma'ä ju ftnben glaubten. (Sbenfo finb baö

emp^t)fem unb Oebem ber Sunge, wäffrige Srgüife im |)crjbeutel

unb in ben ^Sruftfellfcidfen töo^t meifl (Erjeugniffe beg 5(il^ma'^

unb bilben fidj oft erjl: furj »or bem 5;obe. |)äuftg ftnbet man hti

alten ^erfonen feine anbere bie ©ntjle^ung beö Sijt^ma'ö genügenb

crfldrenbe Sßeränberung , qU bie QSerfnD(^crung ber fRippenfnorpet

unb tk D'Jigibität ober Unbevoeglirf^feit bc» mec{)anifd;en Sfpparateä

ber {J^efpiration.

§. 14.

S)cr 9S erlauf be^ Slltcröajlljma'ö ijl, felbjl wenn ea mit er*

ganif^en SBeränberungen jufammenl^ängt, meifl d^ronifd^. Sie Sin*

fälle fe^ren oft nur in langen 3öJ'f<^^"'^^unicn wjjeber, finb meifl
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im ^erbfl unb Sinter Ijäuflger unt» fcf^eincn jutoeilen mit ben tßet»

äntierungcn tier TlonHplja^cn in JRclation ju ftel^en. S^öo^ giebt

e§ j5«ßc, wjelc^e fcfjon im crftcn ^arD;:t)lmuö burc^ Srftirfung unÖ

ßrtbmung tßblidf^ enben fonnen.

StuSgang in »ottfornmcnc ©cnefimg ifl »om Asthma senilo

faum ju t)Dffen; JBeiferung i(l um fo fdjroicrige« ju erlangen, je*

me^r fid(> bcreitä organifi^e Silterationcn ber Singewetbe ber S3rufl<

^ß^le flationär gebilbct ^aben. ©o lange baS 2(jl^ma, welches

burc^ einen b^^frafifd^en JRcij, W3ie burd^ @i<^t ober |)arnfcf|drfe

bebingt lüirb, noä) mit anberen minber gcfa^rlid^en j^o'^iwcn bj)5»

frafIfdPjer 3^eijung in perip^erifd^en Organen alternirt, lä^t ft^ für

bie SSefämpfung beö Sijl^ma'ä man^eä günftige 3?efultat hoffen.

Sie Äranf^eiten, mit roeli^en fi^ ta^ Slffl^ma complisiren

über in uöel^e eö übergeben fann^ ftnb: 1) <J>ronifd^e ©nt*

jünbung ber 55rDndf)iaIf^leimt)«ut, beren ©puren man

ftetS in ben Seid^en ber 5lflf)matifd()en ftnbet unb beren SSilbung ta*

tüxä) 5U ©tanbe fßmmt, iia^ bie nenoßfe 3?eaftion fid^ «uf i>ci9

©efä^fpftem ber ßungcn weiter »erbreitet j biefe (^ntjunbung iü,

wie in ben meiflen %ätim, voo Sfleurofen in ©cfä'gfranf^eiten um*

fpringen, and) t)ier oft maligner SfJatur unb ge^t leidfjt inPneumonia

notha ober Phtliisis pituitosa über j entftel)t bann ein neuer aft{)ma*.

tif(^er Stnfatt, fo erfolgt ber Sob juweilen rafc^ burc^ tk lieber»

futtung ber SSron^ien mit ©i^Ieim.

2) Erweiterung ber SSroni^ten nnb Smp^tjfem ber

Sun gen fann ^do,c ber im ^axoxt)ßmuB »ermel)rten ^n^ißhcitionS:'

«nflrengungen fein, entftel^t aber juweilen aud^ er|l burd^ Sßermitt«

lung ber fefunbären d^ronifd^en SSront^iti^j tai IDafe^n biefcr (Sn

Weiterung ber fiuftfanale giebt fid^ burd^ ben tijmpanitifc^en ^^on

ber SSruft beim 2lnfdf)lagen, burd^ bie SSroncfiialrefpiration, SBronc^o«

pl^onie unb ^ai wäferenb ber JKefpiration loernetjmbare gro^blaflge

trodfene Äniftern ju erfennen.

3) Erweiterung ber |)er5^Df)Ien entitel)t in %ß^Q^ ber

oft wiebei:fe{)renben |)emmung bcä ßungenbluttaufä im afl^matifc^en

^aroriDömuöj bie ©^mptome beö Drganifd)en |)eräleibenö bleiben

bann aud(> in ber ^m^djtnidt ber SInfätte permanent.

4) iii ateaftion Fann wat)renb bei 2(nfatt3 auf bie feröfen

^Idd^en ber 93ru|lt^Df)k umfpringen unb wäffrigen, ja felbjl
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blutigen (Srgu^ tn bic |)o^len bcS Sruflfeffs ober be5 ^«j<
beutetö oeranlajTen; bic SEBafFeranfammlung fann alöbann tieibenb

©erben; ju bcn ©ijmptDmen be§ Sljl^ma'ä gefetten fic() bte bcS

|>r)brDt^Draj: unb be« |)9br opericarbiumö.

Ser 2ob fann tm SKnfaU fetbfl burcf) ©vj^icfung, 58Iutergu0 in

ble Cungen («pulmcnarapcplexte) , burc^ ©e^irnfd^Iagfllu^, ober

bur(f> bie j5Dfgefranff)etten be§ 2lft{)ma'ä herbeigeführt «jcrben. SIm

l)äuftg|len erfolgt ber Xob burrf> Catarrhus sufFocativus unb -^9»

brDt{)Drarj bei corpulenten ©ubjeften bur(^ Stpoplerie. Sie uro;*

bial»)tif^e j^orm beäSfft^ma'ä »erurfad^t gerne apoplefttfi^e 3"f^^^5

bicfe finb <iu^ im pDb(igrifdf)en SKjl^ma nid^t feiten. 93ei öftere ft^

wieber^olenben SInfäffen beä Ic^teren bilbcn fic^ Sßerfnß^erungen

ber Äranjarterien beä •^crjenö, beö Älappenaparatö, unb oft ge*

fetten fidf) ©lomptDme ber Angina pectoris ju benen beS

Sljl^ma'ö. Saä Asthma gonorrhoicum fott oft fi^on im erften

«ParDjrtjSmuS bte Äranfen fuffofatorifrf) toben, inbem tk abgefon*

berten ü)?affen tk Luftwege »erfdjüegen.

§. 15.

(Sä ^errfd)t ber SSotföglaube, baf Snbiüibuen, wcfd^e nn

9lft{)ma leiben, ft^ eine lange ßebenäbauer ju »erfpre^en ^aben;

bicfer eingebilbete ^^rofl ^ängt tt>a^rfd()einnci^ mit ber (Jrfa'^rung ju*

fammen, ta^ Scutc juweiten 20— 50 ^al)u lang an ajl^matif^en

3ufätten leiben, ©ie (Sefa^rUd)feit be§ ?)JarDrt)ömu§ l^ängt »on

feiner ^ntenfitat ab, »cn bem @rabe ber mit il)m »erbunbenen

»enijfen Ueberfüttung in Sungen unb ®ef)irn, »on ber größeren

ober geringeren 5(n^aufung »on ©c^Icim in ben 93ronc^ien, Pon

ber Sluöbe^nung be§ Krampfes auf anbere Organe, »on ber SSott*

fldnbigfeit ber ^rifen. Ungünftige ©i)mptbme ftnb, wenn tna^renb

beig 2lnfaft§ blutiger ©dfjaum »or ben SO'Zunb tritt, tsenn bie ^ran*

fen 93(ut fpeien, t»enn e§ in ber 93ruflt fDrf;t unb bie Äranfen ju

erfticfen fürchten, o'^ne bie S3rDnd)ien buri^ freie ©rpeftoration ber

abgcfonberten CDJalfen entlebigen ju fcnnen, wenn ik Extremitäten

falt ftnb, ber ^utS Hein, jitternb wirb unb tterfd)n3inbct, fatter

€>d)m\% auf ber 35ruft unb im (Sefid)te ftel)t, wenn atte biefe Sr*

fd^einungen longe ^üt bauern, Df)ne ta^ ^rijiö ju ©tanöe fömmt.

Einfälle, meldte mel^rerc Sage lang anhalten, finb f(^limm. ©in^
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fcagegen bie Ärtfen bc§ ^atox^^mu^ »Dttflanbig, erfolgt reic^lii^ct

StuSwurf, Sluöleerung »on febimentofem |)arn unb »armer ©d^weig,

auffattenbe (Jrteid^terung nad^ biefen 2(ugfdf)cibungen , fo barf man

auf ein lange bauernbeö franf^eitöfreieä 3ntßi^»«ß Reffen, dntjünb?

Itc^e SSrujlfranf^eiten finb aßen 5(fl^matifern gefäf)rlic^. «Ben (Sin?

flu0 auf bie ^rognofe ifl: ferner bie Dfiatur beä baö 2(jl^ma erjeu*

genben (Brunbteibenö j am günjligflen ftelKt fic^ bie SSor^erfage^

wenn ta^ 2(|l^ma rein neroöfer Sfiatur ifl, cber wenn eine unter?

brücft genjefene SKuöfonberung , welche baju SSeranlaffung gegeben,

fid) (eic^t tt5ieber ^erftetten lägt, (künftiger i|l bie ^rognofe beim

urDbiaft)tifc^en aU beim artl)ritif(J)en, günjliger bei leßterem aB

beim gonorr^Difd^en 5t(l^ma. Saä 93eftnben beä ^ranfen in ber

Bwifd^enjeit ber 5lnfäS(e mobiftjirt nirf)t minber bie ^rognofe; fte

ifl günflig, nsenn bie Äranfen in biefer ^ät frei »en S3ef(^«oer*

tzn ftnb unb hk Sntermiffton »oöfcmmen ifl, twenn tiz übri?

gen gunftionen be^ ^iJrperS ungeflört öon «Statten gel)en. S5(ei?

ben jebDd^ au(^ in ben SnterioaUen ^ranf^eitaerfi^einungen ju?

rüdf, tk befonberö burd^ Stuöfuttation uub ^erfuffton wa^rgenom?

men werben, fo entflet)t ber SSerbad^t »on organifc^en Sßerä'nberun?

gen ber SSrufleingeweibe. Sie ^rognofe wirb um fo fd^Iimmer,

wenn fic^ beflänbigeS |)erjflDpfen, ijftere O^nmad^ten^ SDebem ber

gü^e, fortwä^renbe Seflemmung be§ 5(t^emä, fparfamer Abgang

,' be§ ^axtiB, f)eftifc^eö lieber, blanbe Selirien u. f. w. einfleUen,

§. 16.

Sie bei 95ei)anbtung be$ 5(flt)ma'g ju erfüttenben |)eilan*

geigen unterfdfjeiben ftd^ in bie, welche bie Entfernung be§ baffelbe

bebingenben ©runbleibens, unb in jene, wel^e tk SOJäpigung unb

Seitung beS ^arox^SmuS felbfl betreffen. Oft mu0 bie (Srfüöung

ber te^teren |)cilanjeige bei brol^enber (Befa^r wä^renb beö afl^ma?

tifc^en 9(nfatt§ ber erfleren »orauägel^en.

Siegt tk Uxia^^ ber afl^matifc^en Sieaftion offen ju Xage,

fo ifl bem 2(rjte ber bei ber Se^anblung ein^ufd^tagenbe üffieg flar

ongewiefenj unterbrüdfte ©efretionen muffen wieber ^ergeftettt, bijö?

frafifd^e "Slomenk entfernt, burd; i^re ©pejiftfa unfdf^äbUd^ gemad^t,

m^ peripfyerifd^en Organen abgeleitet, ©tocfungen beö ^fortaber?
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f^flemS muffen t>utdf> auflßfcnfee Wittei gel^obcn, ber Sntwicflung

Drganift^er ^tx^kitcn mug, fo weit e§ in arättic^er SD^Jad^t fte^t,

entgegengewirft »erben.

Sfitd^t immer aber (ä^t fi^ baö ©runbleiben beä 3(|l^ma'ö fo

flar crfennen, unb umfonft njenbet man äffe biagnoflifd^en fünfte

auf, um bem wefentli^en Urfprunge biefer ^ranf^eitserfd^einung

auf bie ©pur ju fommen. 3n btcfcm feineSroegö feltenen ?5affe

mu0 tai ^eitbejlreben bal)tn ge^en, äffe mit bem SSrujlneröenfp*

fteme in antagoniflifd^er 2!Bed)feIbe5icf)ung fte^enbcn Organe abnjed)*

fetnb ju erregen unb baburi^ fooiel alö möglich bie ßcnjentration

nerööfer SReaftion auf bie t^oracifdfjen Sfien^en ju »erpten. 3(m

beften gefcf)ie^t biefcS burd) Eintreiben »on ©efretionen, in »eichen

fie bie aögemeine unb lofafe 3fier»enerregbarfcit erfdjöpft. |)äuftge

5I^5pIifaticn »cn ©enfteigen, ^lafenpflaflern auf bie |)aut, warme

unb reijenbe Ju^bäber, SKeibungen ber ^aut^ t>a^ fragen einer

gontaneffe, eineö |)aarfei{ä auf ber 53ruft, fünjllic^e Sfuäfd^läge,

burd^ Einreibung öcn Sred^weinfleinfalbe beittrft leiten ben 3^9 beö

patl^ifcf^en D^eijeö nac^ ber SDberfläc^c. 3iel)nli(^ njirft bie S3eförbe^

rung ber S)iurefe burc^ Xf)erebint^inaceen , Suniperina, ßant^ari?

bentinftur, Seförberung ber Sarmaiigfdjeibung burd^ geünbe 5(b;

fü^rmittel, nseld^e man »on 14 ju 14 Xagen reicht. ®cf)r wirf;

fam ijl ferner bie burd) Gummata ferulacea, burd^ ©almiaf, Li-

quor ammoQÜ anisatus , Heine ©pfen »on »Spic^gtanjmittetn, öon

©quiffa »erme^rtc S3rDn(^iaIfefretiDi: , inbem bur^ biefe tk (Srreg?

barfeit ber SSruftner^jen lofat auögeglid^en unb verjel^rt ju werben

fd^eint. ^mcdmä^io, »erbinbet man bamit bie bie SKert^en beru^i=^

genben 50?etaffDxt)be »on 3'"^ ""b SBiömutb, tai Zinc, hydro-

cyanic, ben SO^ofd^uö unb fleine Sofen narfotifd^er 50?ittcl.

5n feinem ^affe fon 3(|l^ma barf man ßongeftiDnen md) ber

SSruft bulbcn^ finb tk Äranfen plet^orifc^er, fanguinifdf^er Sonili;«

tuticn, ging bem Stjl^ma Oupprefficn gewußter ^lutflüffe »orauö,

finb Srfdjeinungen »du StbbominalpIet^Dra jugegcn, treten bie afl^j

matifd^en 3lnfäffe mit auffaffenben »enöfen (Symptomen auf, fo laffe

man in ber 3n'ifc(}enseit ber ^aroxpömen juweiien einige Sgluteget

nn ben 9(fter, ©d^röpffopfe auf ben !RMm fe^en.

^ei periobifdf^em SliopuS beö Stft^ma'ji ijerfud()e man bie ß^ina,

weld^e in foWjen Raffen oft fcbon auffaffenbe Sienjlc leiflete. %u<ii
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«nfcere ft(f> in i^rampflfrtftif^elten ali f)eUfam crweifenbe Slgentien,

wie J. S5. bal fo^Ienfaure Sifcn, t»aö Cuprum ammoniacale , 6a3

falpeterfaure ©über, (im t)Df)eren Stiter jeöod^ immer mit großer

5ßDrfid)0, tterbienen ba, uöd baS Uebel äffen rationeÖen ^eilme*

tl)Dt)en 1lrD§ bietet, tterfud)t ju werben, Sie SO^itmirfimg eineä

X^eiB beS SHüdfenmarfä beim 2t|!f)ma lägt erwarten, baß aurf> bie

enbermatifd()e Ifnmenbung be§ -©trtjdfinin'ä in ber ©egenb bc?

SBirbelfd'uIe »cn (Sinflug auf bicfe ^ranf^eit feijn fönne.

Sie Stnorbnung einer regelmäßigen Siät tfl: für ölte 2{fli)mati«

fer »on ber größten SBic^tigfeit unb i^re forgfältige SSeobarf^tung

ba§ ftc^erfte Wittd jur Sßerptung ber STnfäffe. Slfl^matifer ^a*

ben fi^ »orjugStweife »or Stenberung i^rer ©emol^n^eiten ju wa^^

rem (Sine geringe 2lbn>e;cf)ung üon ber regelmäßigen ßebenöcoeife

reid^t juaeilen ^in, ben ^atnx^Mu^ j^ercorjurufen j borf? I^at man

mä) gefe^en, i>a^ Steifen, QSeränberung be§ Sllma'ö, ^ttitvzmiiQ

9J?flnd^en biefer 5tranFen oon ^lu^en »oaren. SO?and)en Äranfen fagt

me^r eine feud^te bicfe ßuft, töie man fle auf bem fladf)cn ßanbe,

an ben Ufern ber %IM^ unb in tief gelegenen ©egcnben ftnbet,

onberen eine trodfne fclftere an ©auerftoff reichere ßuft, biefen fagt

mel^r ber SKufentfialt auf bcm fianbe, jenen ber in ©tobten mel)r ju,

Ueberatt aber l^aben fic^ biefe Sirt »on Äranfen üor 2Bittei;ung§s

»ed^fel ju fc^ü^en, unb eö ift i^nen beß^alb ta^ fragen »on ^ks

neff auf bloßem fieibe fe^r ju empfef)Ien; naffe Äleiber muffen fo*

gteidf) gewedfjfelt werben; ber (Srfältung ber %ü^t wirb burd^ t)ad

^^ragen üon wadfjötaffetenen ©odfen vorgebeugt» ©d)arfem Sßinbe

foffen fDlcf)e ^ranfe ni^t entgegen gelten, tk Stbenbluft moglicfjil

»ermeiben. ©d)äbtid^ ift Stft^matifern ber 5(ufent^aft in eingefperr*

ter, fefer warmer ©tubenluft, an Orten, wo »iele SO?enfd(;en »er*

fammelt fmb, in S^^eatern u. f. w. ©e^r jwecfmäßig ifl falted

SÖafc^en ber 5ßruft unb be§ Äorperä mit Saffer ober mit ttwaB

reijenben j^lüffifl'^^i^^» S- SS. mit ©aljauflDfungen , SBeinefflg, Mit

S3äber; bie Sinwirfung ber ^ätte, beren Hnwenbung in ^orm »on

falten Umfdjlägcn auf ber 93rufl unb oon ^{t)ftieren falten SÖSafferd

man aud^ wä^renb icB 'i|3aroxt)ömu§ empfDt)lcn f^at, barf aber nur

»on furjer Sauer fe»;n, unb unmittelbar barnad) muffen tk tiidk

fräftig mit g^laneff gerieben unb ^Bewegung in freier ßuft gemacf)t

»erben. Sie Siät foCl leid)t »erbaulidti fepn; gewüräte, fc^arfe
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unb hUfjtnU ©peifen , ju teici^Kc^er Oenug oon ^Icifc(>fpclfenr

Sjrjejie im (Jffen unö Srinfen muffen oermieben tücr&enj 2(bcnö3

feff bie 50'?at)Ijeit fparfam fein, ©cmütl^^bcnjcgungen , gciflige 2(n*

fltengung begünfltgen bie SEÖiebcvfel^r bc8 Stft^ma'ä.

Unter ben SO^ineralquettcn t)abcn fi«^ (£mä, ©eilnau, ©elter3,

iJad^ingen/ iKiennborf, Sitfcn unb ^arBbab einen eignen {Auf bei

Sljl^ma erjüorben. @egen bie früher gerühmten ©eeretfen fjcihtn

fid) in neuerer ^dt üiidfjtige ©inwürfe er()oben, unb attcrbingS

f(^eint bie ßebenSart auf bem ©(i)iffe, bie fafl beflänbige ©iniwir*

fung beS SSinbeä^ bie Unmöglichkeit, fic^ ju fc^onen, atte SSor*

t^cite ju ioerni(^ten, weli^e mnn fid^ üon ber buri^ t)aß ©c^aufetn

I)e§ ©d)iffe3 »erurfai^tcn paffiioen SSemegung unb üon bem pft)*

e^if(^en (Sinfluife ber ütci^c etwa »erfprei^en fonnte.

Sie ^(ufgabe ber S;f)erapie wöl^renb bcS StnfallS befielt

barin, cinerfeit^ bie brDf)cnbe ßä^mung be§ ßungenorganä ju »er*

^üten, unb anbcrerfeitS bie oom 0lücfenmarfe auägc^enbe erjeffiöe

fKeaftion ju bef(^ränfem Siewot)! beibe Slufgaben bie SInmenbunfl

entgegengefe^ter 20?ittel ju erforbern fdfjcinen, fo gicbt c§ bod^ eine

Surmet^Dbe, weld^e gteid^ma^ig beibe Snbifationcn crfüttt unb auf

tk jwetfmdfigile JSSeife bie gejlorte |)armDnie ber ö^eruent^äfigfeit

roieberl^erftettt. (Sä ift bieä tU antagoniftifcfie Erregung »on Dvs

ganen, nseldje mit bem 3^udfenmarfe in 5Keflex»erbinbung flel^en,

befonberS beä 50?agen§ unb ber |)aut. 2(uö biefem ©runbe nsirfen

bie Sfiflufecfa, 3pecacuanl^a, Slntimonialien , (©quittitinl^altigen 9)?ifs

tel, bie Tinctura nicotianae, bie Lobelia inflata, in ©dfel erregen*

ber Sofia »ortreffli^ j ein 93re^mittel ^ebt oft augenblidfli^ ben

*parDyr)Smu§. SKt^t minber »ort^eil^aft wirfen ©inapiömen, £0?eer*

rettig auf bie SSrujl: gelegt, Einreibungen »on öjarmem Serpent^in,

CDU Slmmonium, Slfanb, (Samp^er u. f. öj. auf bie Srujl, weld^e

man atte (Stunben luä^renb beä SInfaÖS aicber^olen fann unb wo*

nac^ man bie SSruft mit gtannett httcät IDrßl^t Sä^mung, fo

f^cint iöDrjug§tt)eife bie Slnwcnbung »on bem »ielfac^ empfD^rencn

flarfcn fd)tt)ar5en Kaffee (1 Xaffe au§ 2 Cot!^), tton ftarfem grü*

nen %tjzz, tion at^erifd^en Oelen, bem (SajcputDl, üon Chenopo"

dium ambrosioides, »on ben jum S^Jücfenmarfe in befonbever Slfft*

nität fte^enben Sllfaloiben , bem ©trtjdjnin unb SSeratrin, enblic^

bie Slnwenbung beS (5)a(ioani§mu§ unb ber (Sleftrtäität am ^ta^e
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ju fcijn. Snbeffen ifl ber ©cbrauc^ biefer 3(genfien nur mit fcer

größten Umfielt ju ^an^aben, unb oft flet)t man nad) j^rer 3(n*

wenbung ftatt ber erwarteten SSefferung iiiz Steigerung ber ner»öj

fen afieaftton eintreten» ©id^erer njtrfen in biefen Ratten gro^eSn*

ben »on SOJofc^uä (2— 6 @ran auf tk Sofiö unb ijfter »iebers

l^olt), ßajlcreum, gro^e ©aben »on ßamp^er, ber für aöe j^or-

men ber ^ranf^eit paifen foÄ, 3tet()er, ß()tDrät^er, »on amcrtfa*

mfc()en 5lerjten jur ScfiS ijon einer falben !Drad()me empfohlen,

Mpjliere t'on Assa foetida, S^amittcn*, 5ßatbrianaufgu§, öu^erlic^e

5tni»enbung »on ßamp()er, Stfanb, ©albanum in «pfla<lern nnb

(Einreibungen» Sil bte neroöfe 3teaftiDn ju exjeffi» unb ftnb bie

(Jrfdjeinungen beö ^rampfeä »ornjaltenb, fo barf man gteic^gettig

' Keine Sofen narfotifdjer SiJJittel, beö SDpiumä, beä SilfenfrautS,

iier S3ettabonna, bcä ßoniumS, ©trammoniumä u, f. w. öerfud()en,

jebod^ mit fleter S'Jüeffid)t auf bie SfJeigung alter ©ubjcfte jur Seil)*

ttiung. ©ro^enSKuf l)at fid^ in biefen Sufäften baöSjctraft ber Lac-

tuca virosa (ju 2— 3 ©ran in SSerbinbung mit einem TixiütU

gran Sigitaliä alk 2— 3 ©tunben gereidE)t) erworben. 3"«'^it^"

ftnben bie Äranfen nur im ©ebrauc^ie beä Dpiumö ©rfeid^terung.

ßine befonbere Slnnjenbungörceife ber SKarfotifa, röctdje »ielfad^

empfohlen wirb, ijl: tk bc^ 3?aucf)cnö, wdju man ta$ Stxaut

ber SSeÄabonnav beö ©trammcniumö in *ipfeifen ober in gcrm öon

Zigarren benugt i)at

(Sine befonbere SBürbigung »erbient bie ^vaQt, in wieferne

Stberläife wä^renb tc^ afltjmatifc^en ^aroxioömuä rät^tid^ feien j

nidjts! ift ^duftger, aU jüngere Sterjte, erfd^recft burd^ ben bro^ens

ben S(nfrf)ein »on Srflidfungggefa^r im ^arorpämul, nad^ ber ßan?

^ttU greifen ju fe^en, wdju nod^ fcmmt, ta^ tk augenblicfUd^e

(£r(eid()terung, welche tk Slberläffe pft gewäljrt, fie in bem Srr*

t^ume beflärft, eö mit einem congcfticen ober entäünblid^en ßeiben

äu t^un s« ^aben. |)äufig »erfdjafft aber tk Slberläflfe feinen

SKad^Iag ber SScfdjwerben unb uieijlenä feieren bie SInfäöe um fo

rafc^er unb mit x''erbDp|)etter -f)eftigfett jurüdf, je mel)rSIut entleert

würbe. SJJeift iü t>a^ wd'^renb beö Stnfattä entjogcne 93lut fcfjwarj,

bici unb t^eerartig. B^k^t »erfd()afft tk OSendfeftion gar feine

ßinberung me^r unb befcrbert fowc^l bie IHblagerung b9öfrafifcf)er

^rcbufte in ben SSrujlcrgancn , aU ' aud) ben Uebergang beö 2iftt)=
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ma'§ in |)i[)l5ropfte. ©ie ifl bal^er nur in licn bringcn&flen Sitten,

bei ^jlct^orifd^en ©ubjcften unb bei auögejeidfjneten »cnßfen @rs

fc^einungcn ertaubt.

3(iid)t blog bie 'üflatUtifa ^ fonbcrn audf) anbere SlrjneiflDffe f)At

man in Sampfs unb (SaSform, um fie tofal auf bie ßungen wir*

fen ju taffen, anjuwenben »erfu^t; ältere SKerjte emi)fet)(en baä

0Jaucf)en beS^rauteö »cn Tussilago farfara; SKeuere bie Sn^^t«'-

tionen »on Xf)eer, (S^Ior unb ^ot. SSKeift wieberfegt fid^ bie

frampf^afte QSerfc^Iie^ung ber SpigtottiS bem Einbringen biefer

rcijenben Dämpfe in tk SSrond^ien; bte ©inatl)mungen »ermel^ren

bie (^rjlidfungSangftj mcift werben fte aucf) fc^on wegen ber ibio*

fii)nfrarif<^en (Stimmung ber ßungennercen im SMft^ma nicfjt paffen.

SSirffamer jur ßofung be§ Ärampfeä erweiät ftc^ j"**'^'!^" ^i^ Sin-

at^mung »on SÖBaiferbämpfen.

SBät)renb beS 2lnfatt§ befreie man ben Äranfen »on atten be^

engenben Äteibern, öer^üte atte Stnjlrengung be§ ^Jefpirationäors

ganö, »erbiete tai ©pred^en. Sunfet^eit fott tk aft^matifd^en

Sinfätte feegünjligen, unb ßefebre rät^, ba^ tk baran Seibenben

9iiad^t§ immer eine 2ampe brennen, wa§ überhaupt für ©reife eine

rat^fame SO^aßreget ift. g^lDij)er, wetd^er felbft an Stfl^ma titt,

fanb ftd^ am beften, wenn er 5tbenbä ^robwaffer mit einem ^us

fa^e »DU S^itrum unb ©almiaf tranf. $(ft^matifer fotten ftd^ nid^t

e^er fd)tafen tegen, aU hi§ fte hoffen bürfen, üor SOf^übigfeit fos

gleid^ einfdfjlafen ju fönnen. SSoerl^aöe rät^ i^nen, nid^it übei:

7—8 ©tunben ju fd^tafen.

§. 17.

Sie S5el^anblung be§ Asthma urinosum erfjeifd^t tnöbefonbere

eine genaue SScrüdfftdEjtigung ber (Saufalinbifation. Singetrodfnete

©aljflüife muffen burd^ Sluflegen üon SSlafenpflaflern , reijenbe

©alben, Sinflreuen »on Saut^aribenpuber ju erneuter älbfonberung

angeregt unb in Eiterung ermatten werben. S)er trägen |)arnfes

fretion fömmt man burd^ Siuretifa, wetd^e man jlebDrf> nid()t auB

ber dtaffe ber reijenben wählen ober fold^e nid^t ju an^altenb an*

wenben barf, weil fonfl leicht Entjünbung ber 3fiieren rnib S3(ut?

I^arnen in bem meift fd^on pattjiji^ ergriffenen uropoetifd^en ©tjfteme
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entfielen »ürfce, ju |)ülfc. 3f^ t)te Siutefe unocßforamcn, fo

iüd)t man fclc Stuöfd^eibung ber ©djörfc burd^ S3at>er, Sampfba*

ter^ ldd)te fc^woei^tceibenbc 2J?Jttcl, gontaneffen unb gclin.be %h,

fuijtmittü ju ergänzen. Sie Diät fcj? milb unb fcfjtie^e affed

©c^arfe, aftcijenbe, ©aure, ©efaljene au§. mid)ti&t fagt alteren

«Perfonen nic^t immer juj burd) »iel »üaffrigeS unb fc^Ieimigeö @e*

tränf fuc^e man bie fd)arfe 33eft^affenf)ett ber ©äfte nb^ujlumpfen

unb bie wjdflfrigen ©efretionen ju beforbern.

£)aä pobagrifc^e Slfl^ma, n>eld)e§ gerne fette »oöblütige ^er*

fönen kfättt unb meifl: mit auögejeid)net üeniJfen (Symptomen »er«

bunben ijt^ fann»burcf) bie le^tercn unb ben Uebergang in apo«

pleftifd^e 3"1^d"^ß ttjd'l)renb beä 2(nfattö gefd^rlidf) jüerben. a^tafc^e

affgemeine 83tutent(eerung »on 8— 12 Unjen nuö einer großen

ttjeiten Deffnung ber Slrm* ober Sngularoene ifl ^icr unentbe^rli^;,

unb mu^ felbft hü ber So^^t^^^w^'c ^^^ Ueberfüffung ber SentralDrs

gane «jieber^olt werben. Die übermäßige Stbfonberung »onS^Ieim,

«jornit bie «parorpämen beä art^ritifdjen Slft^ma'ö enbigen, fann

ebenfaöa (£rflicfung%efai)r üeranlaffen. Sft ba^er tk 58(utüberfüls

lung ber Sunge burd^ tk SIberläffe gehoben unb giebt flc^ tk

©cf)leimanfammlung in ben SSrond^ien burdf> ^eftigeö OJaifeln funb,

fo gebe man fogleid^ ein Sredjmittel in »offer Dofiä unb unterhalte

nad^ erfolgter SGBirfung bie SjrpeftDration burc& Tiau^co'ia. Um bie

fffiieberfe^r beö ^arox^Smuä ju »erpten, fud&e man ben attf^xitu

fdjen 3?eiä nadf) ben frü{)er befaffenen ©elenfen burcf) (Sinapiämen^

tüxä) ijußs unb |)anbbäber mit 5le^fali, ©enfme^I, Äönigömaifer

(ibäuleiten , lege ftarfe ^Blafenp^ajlcr auf tk S3rujl u. f. tx>, (Sinei

ber öortreffli^i^en Heilmittel wd^renb be§ art^ritifc^en ^arDjfj)ömu3

ifl ber 9)?Dfd)uö, ncid^ beffen Darrei^ung ftd& oft bie (Bidf)t in ben

©elenfcn fogleid) ujieber l^erftefft* 3« »^cn Sutercaffen ber 5fnfdffe

muß bie art^ritifc^e Sp^frafte na^ Ben für fie im Slffgemeinen

geltenben Oiegeln, burd^ auöleerenbe^ auflofenbe, fpc^ififd^e SOJittel,

(Sd[)tt)efclbäber u. f. *». bel)anbelt werben, ©tarfbeleibte Snbioi«

buen foffen i^re Sidt befd^ranfen unb »iel aftioc unb ißa^^iiit fde»

wegung ma^m.

23ßo§ ba§ Asthma gonorrhoicum betrifft, fo bleibt in biefem

ßcbenöalter ber Sßerfu^, ben f)arnrD^renaugfluß burc^ 3nDf"l<itiDn

ob« burc^ reiienbe Sinfprigungen wieber l)erjujleöen ^ immer
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fruchtlos. 2Iu(i(> l)ier ctfortert bie ©efa^t üon ßungenapoplexle bie

SDeffnung ber SSenc wä^renb bcö Slnfattö. Sie Stuöflo^ung be8

©efretlonäprobuftS mirb bur^ ein 58re^mittel befßrbert. SfJai^ bem

«ParDXJ)ömu8 fott man innerlidf^ 3iitrum reidben, bie ©efretionen

unterf)aUen, eine fclanbe 2)iat, ben Slufent^alt in warmer reiner

ßuft unb paffiöe SSewegung anorbnen. Sie ÄranFen muffen falte

unb ®efä0 reijcnbe ©efrmife, fowie Slnflrengung beö S^iefpiratiDnö*

prganö burc^ lauteä @pred()en, ©ingen u. f. ». »ermeiben.

2)a§ Asthma organicum la^t fic^ nur burc^ bie forgfältigfte

SSeac^tung ber oben fc^on m^ einanbcr gefegten biätetifcf^en 0?e*

geln in feiner Sntwidflung auf()alten. Sie bei organifc^en •^er^fel^*'

(ern oft unjeitig unb Dl)ne beflimmfe Sn'^if'i^io" io Stnwenbung ge«

brad^te Sigitaliä fann burd^ Wißtaud) unb bur(^ 5BcrIangfamungi

beä f^on an unb für fid) fdjtrser »on Statten ge^enben ^reiötaufd

e^er bie ail^matifcf)en ^aroxtjömen begünjtigen aB fie entfernen»

Dffenl^alten aüer ©efretionen unb befonberö ber Siurefe, perrna*

nente Seriöation üermittelfl eincä in ber |)er5gegcnb in Siterung

crl^altenen SauteriumS, 5öermeibung alter ©efägreiäe, unb QSe^anb*

lung ber aft^matifdjen ^arßxtjömen na^ ben oben feflgeftettten

«Prinzipien bilben iik l^ier mügU(^e Z^cxapk. Ob ber innerlid^c

(Sebrauc^ ber Sllfalien crganifc^e aSeranberungen be§ ^tx^tni ju

entfernen ober ju minbern im ©tanbe fet), ift burd& bie ©rfa^#

cung ned) nid^t entf^ieben.

günftcö Äapttcl.

§. 1.

Die ^at^ologie be§ |)9brDt^orar im ©anjen abäu^anbcln, liegt

au^er unferem ^tanej bie allgemeine Äenntni^ biefer Äranf^cit

muf alä befannt »Drauägefe^t werben, unb ta unfer ^votä nur

ber ift, bie Äranf^eitöformen ber SnöDlutionSperiobe einer näheren

SSetra^tung ju unterwerfen, fo befcf)rdnfen wir unö, einige SBinfe

über bie im ^öfeeren Stlter om böufigft^n »orfornmcnben Slbartcn

ber 58ruflwa(ferfu^t ^ier ju geben.
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Set |)i)t)rDtf)Dra); alter ^perfoncn i)1 nur ()Dc^fl feiten afuter

Strt; er gef)Drt enttueber ber torpiben ober organifdjen %i)vm ber

SBaferfud^t an. 9iiur in jenen Ratten, vbd ber |)i!)brDt^Drajr burd)

bie plo^lic^e afJeperfuffton beä ^cbagra'ö »on ben ©elenfcn burrf^

unKJorfid^tige ©rfdUung burd^ 3(ntt5enbung »on (Si§, S3Iei, unb ab;

flringirenben Syjttteln, ober burd^ Umfprung einer SBrondjienenti

jünbung auf bie feröfe ^läd^e ber ^pieura Scbingt »irb, nimmt

biefe metaftatifdje g^orm einen rafc^eren Sßerlauf.

§. 2.

!t)ie t)äuf(gften Urfa(^en be§ |)i)brDt^Drajc im ^o^eren Sftter

finb ta§ 2Ijl^ma, Drganifd)e Sßerdnberung bgr ^rufteingenseibe unb

Äranf^eiten ber ßeber. ©ie 2Bafl'erauöfd)mi|ung in ber QSruft^ö^Ie

feilbet iid) unter bicfen Umftänben um fo leidster, je größer tic

|)inbernif)'e finb, weldfje bie [Keforption ber QSenen f)inbern unb bie

»enöfe SSlutflrömung beeinträdjtigen» 5n ben aft^matifdjen Slnfdls

ten entfte^t biefe |)emmung burdf) ben 33ruftframpf, unb ä^nlid^,

wie bei X^ieren, ttselcfje man fuffofatorifd^ fterben iä$t^ ober hei

©r^dngten ober Srtrunfenen, tritt ta^ ©erum rod^renb be§ ^aro*

xijömuö in ^leurafädfe au§. S" S3etrad^tung beö Umftanbeö, ha^

|)ij)brDt^Drax fid^ fo gerne ^u 3tftf)ma gefeilt, gaben fd^on Idngfl

bie befferen ^raftifer ben üiatl), jeben %aU »on 5tfll)ma bei bejahr-

ten ©ubjeften mit fteter JHüdfflc^t auf einen mDgIidf)ertt)eife fi^on

»or^anbenen Söaffererguf in ber SSruft^o^Ie ju be^anbeln. |)t)brD;

t^orar hiitzt ficb um fo leidster, wenn organifcfie QSeränberungen

ber Sungen, be§ |)erjenä, ber großen @efd^e zugegen finb. SO^eifl

liegen biefen Stlterationen r^eumatifd^e ober art^ritifdf)e Stjöfrafte,

Syjißbrauc^ geijliger ©etrdnfe ju ©runbe.

©er art^ritifd^e |)9brDt^Dra)r enttüidfeit ftd^ meijT: jwis

fd^en bem 45fl:en — GOften ßebenäja^re. Sie i^m unterworfenen

Snbiöibuen finb oft »on fe^r robufter Sonftitution , ftarfe @ffer,

beren älfflmilation burc^ fi|enbe ßebenöweife , ©eifteöanftrengung

geftort wirb. 3"*»^'^^" 9^^^" ^^"^ aßerfe|ung ber ®id^t auf bie

Pleura Sinffüffe »Dr{)er, tt)etdf)e fdfjmä^enb auf ta^ 0ier»enft)fl:em

einwirfen, wie j. 33. Ueberreijung beö ©emüt^ö burd^ Seiben;

fd^aften, Id^menbe (Sinwirfung auf tiz früher »on Slrt^ritiö befalle;
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nen 5J^eife burd^ tdlte u. f. m. (Sntmicfelt fi^ fcw gi^tlfdfie |)9#

Drot^Drax langfam, fo jctc^net er flc^ baburc^ au§, ba^ ben SSruft^

ftjmptcmen me^t ober roenigcr auffattcnbc artl)nttf(^e Sufalle unb

befonberä bie SSorläufer etneä gtc^tifc^en ^arojetjörnuä »orauägel^en»

3"!^ 3^1^/ ö'D fcnfl bie ©ic^t t^re Slnfatte ma^te, treten 93ef(i^n3er#

ben im Unterleibe unb ^fortaberfpjleme, Spannung ber ^racorbien

unb |)9pDd^Dnbrien, Slufbla^ung, ^ei^^unger, fauer(i(^e§ Srfered^en,

unregelmäßige Sarmauäleerung , üon einem leidsten ^ieberdfjen unb

»Dm fdfjmerj^aften 50^abnungen in ben ©Heben begleitet, ein. ^aß

lieber entfd^eibet fii^ nic^t, tk SntJBtcftung be§ erwarteten art^ri*

tifc^en Stnfattä bleibt au§, unb ^att beffen wirb ber Äranfe plo^^

ü^ öon ©d^tüeratbmigfeit, 5tft^ma, Ijerj^opfen, Sntermittenj be§

^ulfeö unb aßen übrigen ©t)mptDmen be§ |)t)brDt^Dra): befatten.

20?ilbern ficf> aud^ biefe ©rfd^einungen einigermaafen, fo werben bie

^ranfen tof^ nid^t met)r ganj »du SSrujlbefd^werben frei, »eld^e

periobifd^ an 3»ten|ttdt june^men, unb tk ^oIqc ber ftd^ bitben*

ben Drganifdfien SSerdnberungen, ber Slblagerung tcppfen ©toffeö

in tciä Mappengetsebe beä l^erjenä, in iai 2ungenparcnd)ijm, ber

aneurj)§mattfd^en (Erweiterung beö ^erjenö unb bc§ SBaifererguifeä

tn ber SrHil finb.

§.3.

!Da§ mit |)9 brDt{)Drax oerbunbcne Stneuri^Sma be8

^erjenö ^at meiflenö in ber rerf)ten |)älfte befelben feinen ©i§.

!Die3ßic{)en ber |)erjerweiterung ge^en lange fd^on benen berJßruft*

wajTerfudfjt cDrauö. Sänge bet^or bie d^arafteriftifc^en ©lomptorae

beö |)»)brDt^Dray bemerfbar ftnb, ergicbt tk ^erfuffion unb 3(uö?

fultation t>k 5Iuöbe^nung ber ^cti^b^kn-, tk Traufen flagen über

>f)er5nDpfen , Sßangigfeiten, l^aben aft^matifd^e S^^^^^f intermitti?

reaben ^uB; Debem ber ©rtremitäten entmidfelt ft^ meifl, el^e

SBaifer in ber Pleura angefammett ift.

©er Drganifd)C ^^ttotljctax ifl hei alten ©ubjeften ju#

weilen auc^ ^olge ber burcf) bie SlIterömetamorpl^Dfe ober burd^

art^ritif^e Siat^efe bebingten 2SerfnDdf)erung ber 3?ippen^

fnorpel unb ber me(^anifcfjen 0?igibität beö 2ltl)mung§apparateä.

^ann jufolge beö SSerluftö feiner natürlichen glaflijitdt ber SSruft*

forb nic^t mel^r au^gebe^nt werben, fo entfielt barauS jule^t ein

2. Sanb, IJ
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fajl ccnftanter a^?lm«ttfd)er 3"f^i'"t'/ ä" votidjm fid? enblid^) JÖvuff*

srnffcrfuf^t gefeöt.

üie bei (SttiKn nicf)t feftenc Sittop^ie t)e§ |)erjcn§,

ftoöurd) feie (Energie bcö Ämölflufä im Sittgemetnen gefdjwäd)^

wtrö, fann eöenfattg Sfiffcrergug in ber SSruft »eranlafen^ ^i'«nfe

feicfer Slvt ä"^'^'^^" f'«^ ^»^"^ "^^"^ magere iinb fc^iüac^Udjc Körper*

l:'?-fc^affenl)e{t-iint) aKgemeinen vOlangcf an (Snergte fccr ßebenöfunf?

ütmn außj e.nb(id) gefeöen fio^ ju ben ©lomptomen ber |)erjntrß-'

pi)k tk (t/üxattniitifäjcn (Srfc^ctnungen bc§ |)t)t)rDt^Drax : junc^^

menbe§ @efül)l »en Srucf unb ®dE)ttjere auf ber 58tuft; gefjinberte

!HüäcntaQZ, fd}recf^afte§ 3luffa^ten an§ bem ©d^Iafe, Sßerfcf^win*

5en bc^ l^crjfdf^lagg, 3"^"^^"'^^''' 3(uöfuttattcn unb ^erfuffion, wzU

«^e auf UefecrfüHung ber ^vuft mit gtüffigfeit beuten, oUrnatöf

fe§ ©d^weßen bev (Extremitäten, fpavfamer |)arnabgang u. f. m.

§. 4.

Unter ben 3uftänben ber ßungen, wjeli^e am ^äuftgllen tk

^ruflw5ajTßrfudE)t ceranfaflTen, »erbient au^er bem 2(ft^ma befonberä

bie bei atten ©ubjeften fo l^äuftge (^rDnifd)e ßungenblennorr^oe

genannt ^\x töerbenj am i>ftejl;,en mirb biefer Uebergang bei ältlid^en

fetten g^raucn gefunben. Scr Siuöwurf gerät^ in biefen Ratten

inö ©torfen, bie !Di9^pni3e fteigert fid) biö jur (Srftirfung^notb, ia^

Slt{)mung§gerdufd) tjerfd)tt5iubet unb bie S5ruft giebt beim Slnfdjla*

gen einen matten ^on, bie 5?ranfen »ermögen nid^t me^r in ber

^orijontalen ßber ©eitenlage ju üerbleibcn, bie Ijarnfefretion ijl

bcfi^ränft unb ber fparfam abgef)enbe Urin fe^t ein ifabettgetbe§

©ebimeni ah. ^ntcxc\^ant ift ba§ 2!Bedf)febert)ä(tni0 jwifdjen biefen

heiten pat^ifdjen 3u<^<^ttbenj benn ebenfo vok fid^ |)iobrDt^Drax in

golgc beä Cungenfd)leimfluffeä entnjicfeln fann, fpringt jumeifen

auii) bie 35ru<ltt)afTerfud)t in afute 95rond)iti§, votl<i)C fd)nett tijbs

Ud) enben fann, über.

3utt3ei(en ftnbet man hü alten ©ubjeften tk ßungcn in einem

atrop^ifdjen 3"f^«"^^j fi^ fini» jufammengefdjrumpft, jä^, aui'

getrocfnet, ^alb verbranntem Pergamente ä^ntid), bi§ auf ein ftei?

neß d^tfitüum gefc^raunben unb füöen ben 5Kaum ber ^rufl^ij^le
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ntd)t mefir an^. Sa ungeachtet öeä ©tnfinfenö bcr fncd^ernen

SBriMTiuänöe ein leerer Sfaum jurücfbleibt, fo fui^t fcie ^atut ben;

felben juiveilen burdf) rcäiTrigen (Srgug auöjufüöen. ©olc^e Äranfe

leiben eine ^c\t fang an d[)rDnifd)em |)ujien, an ^ur^at^jinigfeit,

w)e(d)e burc^ jebe geringe SSemegung unb Slnjlrengung geweigert

wirb, an 3tft^ma, ja felbfl an Sglutfpeien , biä jule|t bie (£rfcf)eis

nungen be§ |)i)brDtf)Drax ficf) i)insugefeöen.

^ud) bie meifl auö art^ritifdber t)iat()efe ftd() bitbenben fege?

nannten Sungcnftetne fonnen Urfadl^e ber Sruftmafferfud^t

fej)n. 3n biefem ^affe ge^t ben (Jrfdfjeinungen (elfterer ^ranf^eit

ein lange ^zit hi§i jum @r{licfen fid^ fteigernber frampf^after, batb

tvocfncr, bafb fcüä:)tn |)ujlen i''Drf)er, burdfj weisen mitunter jene

erbigen brücfligen (Soafrementc auögeajorfcn nserben. SBirb hie

^unge toeber buri^ Eiterung (Phthisis calculosa), nodf) burdf) 5iu§;

wurf ton ben Sungenfleinen befreit, fo jlirbt julegt ber Äranfe

an .f)i)brotf)0rax. ^ru§ faf) einmal bei (Jmpi)em eineö ©reifen

fncicf)erne (S^onfremente in bem (Siter ber 55ruflf)D^(e fcf^tüimmcnj

jugteid^ war ^neumDtl)ßrax cor^anben^ bie ßungenca^ernen com:;

muni^irten burd^ jjtftelöffnungcn mit ber ^leurap^le, unb eä

ifl nid)t untt5af)rfdE)ein{id) , ta^ iid) jene (Sonfremente ben SBeg

auö ber ßunge in ben ^leurafacf gebahnt l^atten *).

3n mand^en {^^^'^^t^n »f^ ^i^ 53ru<l:n5afFerfu(^t ein^eimifd^.

3'?eid)tirf)e ^'d|1, unt^ätigc Scbenötüeife, anbauernber ^i^htaud)

]d)rxicvex SSeine unb IBiere, Unterbrüdfung tiabituetter ©efretionen,

fdE)laffe tonflitution begünfligen if)re (Snt|lte{)ung Ui bejahrten ©üb?

jeften.

§. 5.

©er Verlauf ber ^SruftwsaflTerfuffjt in biefer ßebenSperiobe

ifl: gewD^nlidl) (angfam. 3m beginne bcr 3(ffeftiDn unb jcenn bie

Drganif(^en Silterationen bcr Srujleingeweibe md) nidjt »»eit xiorge?

fcf)ritten fmb, bleiben oft bie tranfen ^O'Joi^ate lang jiemlidE) f^^ei

•) Revue nie'dic. Ftvricr, 1835,

li
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»Dn ^efc^met&en utib (SrftitfungÖjufdöen , bie juiiöeifcn nur nad^

befon&ercn SßerankiTungen, na(^ ®emütl)§ben)egungcn, (Jrfcf)ütte*

rungcn, (Sjfjeffcn, S5tätfet)tctn , Srfältungen ftrf) wiebcr einfteöen,

|)cingt ber |)vbi-Dt^Dra): mit blennovr^oifc^em 3"!''^«"^^ ^^^ SSron*

^iatfd)(eim^aut sufammen, fo »erfd^Iimmern ftdf> bie ©^mptome

be§ erfteven bei falter feudf)ter SSitterung unb bic ^ro-nfen beftnben

ficfj in trocfner töflrmcr 3al)i*cöjeit beifen Sftafd) fann bie 35ruft?

röafferfu^t einen übten 3lu§gang nef)men, wjenn bie SUbfonberung

"

ber S3rDnd?tat ? 5Ö'?ufßfa pBl^lidf) ex^effio tüitb unb tk Äranfen nicf>t

^xaft genug beft^en, bie fd)Dn »om äBafirererguflTe bebrnngten ßuns

gen hmöt} freie dxpdttitatmx »on ben opprimivenben ©d^Ieimmaffen

gu entlebigen. Sie Traufen ge^en aBbann fuffofatorifd^ ober apo^

pfeftifrf) ju ©runbe,

©?anci^mal gefettt ftc^ jum |)l()^rct]^orax: affer ©ubjeffe Oebem

beä @e^irn§/ Hydrocephalus senilis; bie Äranfen öertieren i^r

©ebäd^fni^, \f)X Urt^citäoermögen, tüerben f^nja^finnig, tt)eilnjeife

gelähmt ^
Sule|t entil:el^cn ScUrien. ^uvöcikn nel)men bie ^ngfl

unb ^eflemmung^äufätte in bem SiJJaa^e ab, aU iia$ ©e^irnleiben

fi(j^ »erme^rt^ eine (£rfc^einung, bie berjenigen äbnlid^ ifl^ ta^ ik

©jjmptDme be§ |)9brßt^Drajt; oft ^um^rmn, fobalb man burc^ Soms

preffton, ^inben bev ©ytremitäten baö SDebem »on biefen 5;^eiten

ju entfernen fudfjt. 58eibe Slrten »on SSenbung ber Äranf^eitScon«

gentration finb »on öbler ^Borbebeutung.

§.6.

3uüöeilen beobadjtet man fetbft Ui alttn ^erfonen unb bei or?

ganifcf)er ©runblage be§ •f)9brDt^Dra): eine offenbare Jienbcnj ber

^ranlf^eit §ur gevoaltfamen Ärife. W\t einem 2)?ale nehmen bie

p]^t)ftfd(>en ^ennjeid^en be§ 3Baiferergu^eö ab, ber Z^oxaic refonirt

beffer, unb bie Äranfen i^serfen ungeheure 5i)?engen fpumöfer g^lüf*

ftgfeit au^. Stnbere 50?afe treten plö^lidlj f)eftige Ärifcn burd^ na*

iürlirf)e (Sjcfretionöorgane, burdb Sftieren, ^aut unb ©arm ein.

Sö^eift aber erfd^opfen biefe unernjarteten Ärifen iaä geringe ^rd'f*

temaa0 be§ Äranfen in fotc^em ©rabe, ta^ berfelbe nod^ »jä^rcnb

ber fritifd^en SSemegung ober balb barna^ an ©ntfräftung ju ©runbe

QC^u S3et einem alten @reiä, ber f^on lang an einer 6)xomfd)tn
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^cx^ftanfijtit gelitten fjatte unb beffen ßorpei- ßbematoö angefc^njols

Jen roat, beobai^tete Ärepfig^ nad)bem bet Äranfe oom ©c^Iag

getroffen njorben tuar, fo ungeheuren |)arnau§flu0 unb jugleic^ fo

l)eftigen ©^wei^, ba^ m6) 24 ©tunben alle ©efd^njufft »erfcf^wun-

ben unb ber Körper einen auSgeborrten Seid^nam a^nlid^ geworben

warj ber Äranfc lebte aber nur nod^ 17 Xage*).

©er |>9brotl^Drax alter ©ubjefte U^t nur J^od^jl feiten rabifale

Leitung erwarten^ unb bie ^rognofe ijl um fo ungünjliger, je

met)r bie ben JBaflTerergu^ bebingenben organifc^en QSeranberungen

ber SSrujteingeaeibe ber SSemül^ungen ber Äunfl fpotten. SompU-

5irt ftc^ catarr{)anfd^e JKeijung, 2lbnat)me ber ©eiileäcermogen,

©etirium, SStutfpeien mit ben Srfc^einungen beä Ijtjbrot^orax, fo

tterfdjiimmert tk^ bie ^rognofe fe^r. Ungün|lig ifl auc^ fparfamer

Slbgang beö ^arnö, j^oi^tbauer ber Srfticfungösufäde oline Snter«

miffion, »enöfe Sluftreibung beö @eftöjtö> ber «f)aBiöenen u. f. w.

§. 7.

Sie SBa^l ber 55e^anblung ber Sruj^roafferfuc^t älterer

^erfonen l)ängt »orjuglid^ »on ber S^tatur beö berfelben ju ©runbe

liegenben primititjen ßeibenö ab. Siefeg töc moglid^ ju entfernen,

^u milbern, in feiner (Sntnjidflung ju befd^ränfen, ift bie erfte ^ier

§u erfüHenbe Snbifation. Sntjl:el)t ber |)i[)brDt^Drax auä einem afl^*

matifdjen 3"ft'^"^^/ fo f«ttt bie Saufalinbifation mit ber /8e^anb==

lung beö le|teren jufammen. 2!öie bort^ fo «ermögen au(^ bei

|)ij)fcrDtl)Draif gegen bie periobifdf) ober an^altenb fiä) einfleHenben

S3eängjligungen tit antifpaömobifcfjen SWittel ^ar\d)^^ jur ©rleid};:

terung ber ^ranfen beizutragen j bie 2(nn5cnbung fleiner So*

fen »DU 3infw)t), Siämutl), Saftufarium, CO^ofdjuS, 23ilfenfrauts

ertraft/ Liquor ammonii anisatus u, bgl. i(i nic^t ju »emacf^lä^i-

g^n, «30 ber beangftigenbe 3"ftflnb ber a^iefpivation bringenb §ur

palliativen S3erul)igung be§ S5ruftnerttenfp|lem§ aufforbert. 3)?e^v

erlci(jE)tcrt no^ fold^e ^ranfe bet (Sebraud^ ber iDic ©rpeftoration

beförbernben SDJittel, ber ©enega, fleiner Sofen »on Slntimonia^

lien, »on 50^incralferme^, ©olbfd^tüefel, beö Slmmcniafguiiuni's

•) Ar tun 8» SfcriTtflnn'. Zl^l I, p, 359. - Jlftuntonn, mrt, mfniL I, p,241.
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u. f. tt). ©obalb ber trorfne |)uflcn etmoS feucht n>irb, nimmt

tie 3?efpiratiDnöbefc^tt5crbe ab. 3tt'^rf'"^§i9 «1^ ^jf Sfpplifation et^

net gontaneße, eineä |)aarfei(§ auf tcx S3ruil, Einreibungen mit

teijenlien ©ubflanjen, mit Sant^aribcntinftur, ^eratrin.

Ziea,i bem |)9iDrDt^Drax vl)eumatifc^e ober artl)rit{fdf)e ,SO?etaftafe

äu ©runbe, fo mu^ ber Äranf^ eitöjloff miettt auf bie ^erip^erte

gurücf geführt tuerben. Sie ju bicfem 3»i3^cfe ju twä^Ienben SOJittet

muffen um fo intenft»er »irfen, je rafdjer bie SO^Zetallafe ^att fanb.

S5(afenpflafter, t)eigeö SSafer, fel^r fd^arfe ©inapiömen auf bie

früher befallenen (Scfenfe müflfen innerlid^ »on biap^orefifcfjen ^iu
teln, Samp^cr, 2(mmDniumpräparaten , S5redf)tt>einil:ein unterftü^t

werben. 3" ^^n »«^^i^ d^rontfAen gaffen fc^etnt tk 3lntt5enbung

einer ^oxa ober gontaneffe auf bie (Segenb beö |)eräenö, ba

le^teveö ber getwij^nlid^fte ©i§ ber r^eumatifcf)en unb art^ritifcfjen

Siblagerungen ift, ben meiften (Srfolg ju »erfpredf^en. Saö Sjru*

torium mug lange ^tit in (Siterung ermatten nserben. 3(u(f) modere

f)ier befonberg tnxä »on ©törf gegen SruiliuajTerfudfjt gerüf)mte

(^ofd^ifum, al§ jugleid^ ber |)arnabfDnberung unb ber gidjtifdf^en

IDpäfrafie cntfpre(^enb , paffenb angemenbet werben. ^^ 5Itonte

unb ^Iteröfc^tt>dcf)e bie Urfac^e be§ art^ritifc^en ^üqc$ md) ben

ßentratorganen ^ fo fuc{)e man bie Gräfte burd^ bittere roborirenbe

SO^ittel, burd^ ein Defcft ber ©entiana, S^ina, Iliuaffia, burd)

3QBetn p er{)eben. Slufregungen beö 9f{eröenft)ftemä muffen »er*

mieben werben; flarfen Sffern ift SOJä^igfeit unb »iet ^dhcBUtoc'

gung ju empfehlen. 3(rt^ritifer (offen fletä ©ocfen »on reijenben

©tofen, aSoÖe, Sßad^ätaffet an ben gü^en tragen, fidj forgfaltig

»or ßrfältung unb !Durd()näffung ^üten.

Sfud) bei .f)j)brDtf)Drar, wetd^er (\u^ |)ersfe^Iern entfie{)t, leiftet

bie iBcforberung ber (SjcpeftoratiDn gute Sienfle. Sit bie älbfon^

berung ber Sungenfc^leim^aut im ®ange, fo milbern ftdf? bie dv^

fdf^einungen beä |)er§{eiben§. SO?an reiche ba^er i>k f^on eben ge^

nannten Srpeftorantien. Sag befle Tlittzl, um bie weitere dnU

wtrflung ber Selorganifation ju befi^ranfen, ijl: tk permanente

Sibleitung mittelfl cim^ in ber |)erjgegenb angelegten |)aarfeil§

ßber ßauteriumä. Sie übrige Sel)anblung ifl mel)r fjjmptomatifc^

unb paffiatio. krampfhafte ©rfcf^einungen, oft^matifd^e ^ü^ätle

werben burdj bie M 3(fll)ma angegebenen SWittel befämpft. 50?Oi
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fc(?uö innerlich unb Älioftiere yon ©tinfafcnb voixhn f)iev oft v-or^

trefflid^. Serben bte »enöfen ©^mptomc fe^v übenwicgcnb, brofjt

Stpcplexic, fo fcnnen fclbfl: 33lutent5ie()ungen, bie jebcrf) immer

fc()r »orfict)tig unb ma^ig angensenbet iroerben muffen, nDt()n)enbig

werben, ©c^eint baä |)erj in (itrDpt)ifc{)em Bwf^'^nfcß ju fet)n, fo

»ermeibe man bie fd)tr)ttd[)enben ^Dtenjen unb (offe fiit nic^t burc^

ble Srfc^einung l)efttger ^alpitationen ju Q5Iutentäie{)ungcn t5er-

leiten.

2Bd Sungenblennorr^ße ben -^t^brotBorax bebingt, mug man

be» %onüß beö Sungenorganö burc^ ben ©cbraud) ber ©enega,

Snula, ber SSärentraube, buxd) baö (5inatf)men balfamifd)er Dämpfe,

einer trocfne^ ßuft u. f. m, ju ftärfen fucfjen. ©ö gelingt i)ier

oft am el^eflcn, burd^ tU 2inwenbung ki(i)Ut ©Juretifa tk 9tic-

renfefretion in ^inreicfjenbem ^aa^t anzuregen.

93ei Sungenfteinen (äffe man erroeic^enbe Dämpfe einatl^men,

reifte Demulcientia mit (Jrpeftorantien , eerfud^e burd) ben ©e*

brauch »du 2i(lfalien ober ©äuren, fo toeit fie fi<^ mit ben SJers

bauungöfräften ber Äranfen «»ertragen (befonberö atfalifc^e SO^ine?

rali»flffer, (Smbg), bie erbigen 2(btagerungen in ben Sungen aufju?

lofen, mvh gegen hk artf)rittfcf)e ©^äfrafle.

3fl ber •f)t)brDtf)Drar auö W^htaud} alfß{)ßlifd^er ®ctränfe

cntflanben ober i|l: ta$ »on biefer Äranf^eit befallene 3nbi»ibuum

bem Xrunfe ergeben, fo ^üte man fi^ inöbefonbere »or ju ftren-

ger Sintip^togofe unb »or bem @ebrau(f)e ber Sluecffilberpräparate,

ttjeld^e einen rafd}en 55crfaK bet Gräfte §ur ^cIqc ^aben fljnnen.

S3efTer wirfen l)ier Digitatiä unb Stutimonialien.

Sßaö mm tk näd^fle Snbifation, bie (Entleerung beä SBafTer^,

betrifft, fo l^at bie (Jrfa^rung ge(ef)rt, i>a^ alte »on |)i)brDt^Drax

befallene ^erfonen weniger gut bie ^urgiermittel alö ik Diuretifa

»ertragen, Stiemalö bürfen erjlere fo angewenbet werben, ta$

übermäßige ©tu^lauäleerungen erfolgen. 5(m beften fagt i^nen bie

Digitalis ju, weniger tk ben a)?agen fdE)wäcf)enbe ©quilla; auper?

bem paffen bie S^erbent^inpräparate , ber Spiritus Salis dulcis, bai

(5D(d)ifum, tai efftgfaure ^ali, weldje man auB 3^ücfficbt für bie

Dauungöfräfte immer j^wecfmäßig mit aromatif^en unb leicfjt bit=

teren 5J?itte(n r^erbinbet. QJortrefflid) wirft oft bie QSevbinbung ber

Digitalis mit (iiampl^er.
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SBenn tai gu^Dbem plb^lii) oetfc^winbet unb juqlei^ bie

S5ruilbef(emmung junimmt, leiden QSeftfatorien an ben %ü^cn gute

Sienfle. Dft mixt bie SBirfung ber biuretifdjen SKittel augeror*

bentlid(> burd^ eine mehrere Seiten lang Xag unb yiaö;)t fortge*

fe^te fi^enbe ©tettung beS Äranfen mit ^erab^ängenben ^üßen un#

terflü^t.

Qöon ber ^aracent^efe ber SSrujl fann bei alten ©ubjeften, »o

ber "^pbrot^Drajc fafl immer mit »rganifd^en SSeränberungen »er«

bunben ift, »o^l niemals ern|lli(^ bie 3?ebe fe^n. @ie würbe nur

ben tbtüi^m Stuögang befd^leunigen.

Sa§ Oebem ber ßungen ifl bei alteren ©ubjeften fd&wser

öom <f)9brDtl)Dra)c ju unterfc^eiben. £0'?eifl ifl baffelbe ^dIqc eines

anberen patl)ifd&en 3"ft<»nbeö ber Sgruflorgane. Sitte Äranf^eiten,

welc^ie bie j^unWon beä Sltl^menS erfd&joeren, fßnnen taB ßungen?

obem »eranlaifenj fo entflel)t eö auö 2lil^ma, ßungenblennorr^oe,

'f)eräfranf^eiten. ^äuftg ifl e§ mit SQSaifererguf in ben ©ädfen ber

«Pleura unb im |)erjbeutel »erbunben. Oft bilbet el ft^ im legten

©tabium ber Pneumonie, oft erft im SobeSfampfe. 93ei Sroff*

nung ber S3ruil^Dl)le ftnft bie ßbematofe Sunge nidjt jufammen unb

bel)alt ben ©inbruc! be§ Sins^i^^« ©c^neibet man f«^ ein, fo er#

gieft fid^ auS ber ©rf)nittflä<^e eine gro0e S[J?enge gelblichen fd^aus

migen ©erum'S, wie au8 einem ©d^wamm» 3"9t^i<^ ftnben ftc^

bie QSeranberungen ber primären Äranf^eit.

Sie e^araftere wdl)rcnb beö ßebenö finb: leufDpl)legmatifd&e8

StuSfe^en ber Äranfen, liöibe ^arbe be§ ®eftrf)tö, ber Sippen unb

SJBangen, obematöfe Jlnfd^wcllung ber 3(ugenlieber unb "^ü^c, Sie

Äranfen füllen ein ©ewic^t auf ber SSrufl, fcnnen nid^t tief ein/

at^men, nid^t tief liegen 5
jebod^ ifl bie J^Drijontate Sage nid^t fo

erfd(?wert wie Ui |)9brDt^orajf. IDurd^ einen fel)r quatenben |)uflen

werben enbli^ eine gro^e JÜ^enge wajfriger fd^aumiger ©puta ent=

leert, JDer ^\xU ift flein, unterbrüdft. 2öie bei |)9brDtl^Drax, tre?

ten au^ ^ier ^arojci()8men ton (Srflicfungöangft ein, wobei ba§ @e*

ftd^t ganj fd^warjblau wirb, bie 2(ugen auä ben Slugen^o^len l^er-

ttortreten. ©aö SlefpirationSgeräufd^ ifl fd^wad^ unb mit einem

fc^wat^en fnifternben Sf^affeln großer S3lafen cerbunben.
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Set Äranfe flirbi mcijl mUv ^mafjmt beä SfiaffelnS fuffo^

fatottjcf^. 3"*»^»^^" erfolgt aber unter bem ©efü^Ic, vok njenn et*

»aS in ber SSrujl^cl^Ie pta§e, eine plo^Iic^e StuSleerung großer

S^Jengen fpumofen 3iuätt3urf§ au§ ben SSronc^ien.

SSeforberung ber Sypeftoration unb Siurefe finb bie 3nt>ifa*

tionen, welche man gleldf)jeitig in ber S3e^anblung beö ßungen*

obemö beachten fofl. ©quiffa ober Stntimonialicn mit Sigitalid,

mit efftgfaurem Äali, mit Tartarus solubilis innertii^ gebraud&t,

unb äußerlich S3Iafenpfl[after, Einreibungen »on ©quiffa, SigitaliS,

S^erpent^inol, Sant^aribentinftur auf bie SSrufl ftnb ^ier am Orte,

3m Stttgemeinen ijl bie SSe^anblung ber be§ ^ijbrot^orajf gleich.

|)erjbeutelwafferfurf>t fommt ebenfattö am l^äufigiten

im ^D^en Sllter »or.

©ecl)öte3 Äapitcl.

mtbm unb f8Iut|>utlen im ^ö^evm mXtet.

§.1.

^pi^tl^ifiö ift im l^ol^eren Stlter eine bei rocitem feltener üorforn*
,

menbe Äranf^eit alö in ben 95(üt^enjat)ren. 3" ^^^ SOJel^rjal^I ber

^äUc ift ftc nur ein SJJa^jügler au^ früheren ßebenöperioben. ©el*

ten ftnb bie 53eifpiete, ta^ bie 8ungenfi^n>inbfud^t in biefem Sttter

erfl beginnt, unb ift biefeö ber '^aU, fo oerbanft fle ifjun Urfprung

meifl: anbern ^ranf^eitäjujlänben , aB ber Xuberfuloftö. |)aben

ßungentubcrfcln bi§ jur SnwDtution^periobe auf einer niebrigen

S3ilbungöftufe fortbeftanben , fo nimmt i^re (Sr»jei(^ung einen beflo

langfameren Qßcriauf an, je njeiter ta$ ©ubjeft in titn ^ai)un

fortrücft. 5Kirf)t feiten gelten bie Xuberfeln in ben Sungcn bejlal^r? t

ter ^erfoncn abcrtio ju ©runbe, unb nad)bem fold^e S^i^iöibuen

an 2(t^mungöbefdf)tt5erben unb |)uiT:en gelitten l^aben, finbet man

l^äuftg in i^ren Sungen nai^ bem Sobe eine grofe 5(nja{)l rol^er

Xuberfeln neben SxcauatiDnen , ree^e mit fnorpligter fattöfer <S>uhf

ftanj auggeficibet fmb, unb oft gteii^jeitig »erfnöd^erte SSronc^ien.

©ie SnjjDluttDnSmetamorpl^Dfe fcbeint aud) nic^t feiten Urfa^e ju

fejjn, ta^ fti^ erbige ©alje in ber ^uberfelmaffe ablagern, unb

tatm^ balb ben Erwei^ungöproje^ in berfelben ^emmcn, balb
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fcutd) \t)U Umwanblung in ßungenjlcine ju ttocfenem |)uflen, ju

(Sntjüntiung unb aScreiterunä in bcm umgebenden Cungenparencfjpm

*BcranIaffung geben, unb auf tiefe SBeife t>en Xob burc^ 'P^ttiifi^

f)erbeifüf)ren.

§. 2.

SfJod) giebt eö ober im l^o^eren Sllter ein ^jaar Slvten ber

®d^tt3inl)fuc{)t , mzldjt wegen ber (Sigentpmlid^feit ber fte bebingen?

ben Urfadjen unb njegen einiger (^arafteriftifd^en 3"Sf «" i^»^^*"

95erlaufe eine befonbere ^rmä^nung »erbienen.

(Sine Slrt »on Äc^lfopfö* unb guftrß^renfdjwinb^

fud^t, «seldtje nur im l^ö^ercn 5((ter ooräufornmen fc^cint, i:}at 0}-

ren @runb in ber burc^ bie Slltergmetamcrp^ofe bebingten 93er-

fnßc^erung ber ^ncrpet beö ^et)tfDpfö unb ber fnor^jeligen 3ftinge

ber ßuftrö^re. Sa bie Sncruftationen fi<^ in unregelmäßigen g^or*

men an biefen X^eilen abfegen / fo gefcf)ie^t eö feirf^t, ba^ fie

fremben ÄiJrpern ä^ntid^ aU beftänbiger Sieij auf bie jarte ©(J^lcim*

l^aut ber 2ufttt5ege wirfen, unb fomit |)u|len unb Ulcerationen er;

regen. 5(nfangö ifl ber |)ujT:en trodfen , bie ÄranFen Hagen über

fortwä^renben Äi^et in ber ?uftrc^re, raufpern jurs5ei(en ttma^

Sßlüt auB', enblid) tt5irb ber Sluöaurf eitrig, unb i>a§) S5ilb ber

Äe^lfDpföfd[)tt)inbfurf)t »ottftanbig. S^arafteriftifc^ finb i)kh(i tk

nsal^rne^mbaren QSerä'nberungen in. ber ©timme ber Traufen, unb

bie oft beutlic^ äu^ctli^ fühlbare 5ttteration in ber (£truftur ber

ergriffenen Knorpel. !Die «Stimme wirb i)eifer, »erliert äffen nas

türticf)en ^tang, unb erlifc^t oft ganj. ©er Äet)Ifopf ift beutfid^

»ergrc^ert unb (eiftct beim Slnfc^lagen größeren 2Biberftanb aU ge=

MJDi)nnci^. 3""'^if^" '^<^"9t ^'^ ^ranfl)eit mit anomaler (^id)t ^u^

fammenj bie Äe^lfopfäaffeftion alternirt mit gid&tifdfjen (Jrfc^einun=

gen in ben ©liebmaßen j oft »erlaufen 3at)re unter abwed^feln*

ber aSerfd^limmerung unb S3efferung, e^e wirflic^e ^ijtljifiB ju

©tanbe fommt unb nad)bem Seforgniffe i^reö 93orf)anbcnfein§ fctie^

3af)r beim SSedjfct ber Sa^reögeit Strjt unb Äranfen quälten. Sie

^Berfnorf^erung unb Sfligibität ber ßuftriJljre, beö Äe^lfopfä unb

ber S3rDncl)ien fann enblicf) hiB ä" ^in^"i fDld)en @rabe 5unef)men,

ha^ biefe Kanäle i^t Cumen »erlicren, ben freien Surcfigang ber

2uft Ijinbern unb Xob buvd^ SrRicfung erfolgt.
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§. 3.

^ Pneumonie entfielt, unb njegen %eS etgentpmiidfien 5öer(aufö

»Dtt einigen ©d^riflilettern unter bem 9fJamen periobifd^e *PM^i«'

fiä befcf)rieben werben t|lj fte i|t häufiger im 33egtnnc ber 3n»0?

lutionöperiobe aB im ganj l^o^en 5Ilter. ^eifl ^ängt fie mit %üp
gef(^tt5Üren jufammen. 3[J?it Eintritt bc8 5ffitnterä, reo bie ^auU
t^ätigfeit befd^ränft «oirb, Reiten jene ©efd^würe ober fonbern tee*

niger ah; in bemfelben 50?aafe cntfle{)en 58ruftbefdf)tt3erben, roeld^e

batb mel)r ober wjeniger heftig finb, jcbo^ ftetä baburd^ fidf> auö?

jeid^nen, i>a^ t)k i^nen ju ©runbe Hegenbe, balb auf eine f(eine

^Part^ei ber Sungen umfd^riebene, batb totiUt au§gebel)nte ©ntjün*

tiung ber ßunge xa^d) in eitrige Ijepatifation übergebt. Um fo

wii^tiger ift eö, ben im ©tiöen fd)Iei(i)enben ^einb ju erfennen,

unb um fo bringenber erfdfjeint tiz fd^on frül^er empfohlene aSor*

Hd)t, bei SSruflbefd^werben älterer ^erfonen, «uie gering unb unbe^

beutenb fte aud) erfcf)einen mögen, niemals bie biagnojtifc^en f)ülfö*

mittel, twetd^e bie Sluöfultation unb ^erfufficn gewähren, ju »er?

na(^lciffigen» SO^an wirb aBbann »eniger überrafc^t feijn, jumei?

len 5— 6 ^^age nad) ber 'f)etlung ber j^u^gefdfjwüre unb md) 95e*

ginn ber SSruftbefdfjwerben plijfelid^ »on ben Traufen gro^e [ÜJengen

»DU (£iter ausgeworfen ju fe^en. SDft offenbart ftd) jene d^ronifdfje

Pneumonie burd) 9fiidf)tS, als bur(f> geringen S3lutauSwurf, ber mit

trodfenem |)uften, mit leidfjtem Srudf auf ber SSrujl, manchmal aud^

mit etwas ©eiten(led)en »crbunben ift. T)aUi magert ber Äranfe

ctwa§> ah, 3«« ©ommer unb bei gutem SBetter »erf(i)winben jene

bebenfU(^en (Srfd[)einungen ober laflien grö^tent^eilS nad); bie ®e?

fretion ber @efd)würe wirb wieber lebhafter. Sod) erholt fid^ ber

Äranfe nid)t ganj unb fül)lt befonberä einen ätbbrud^ an feinen

Gräften, ^cit bem Eintritte beS |)erbf!t:eS nehmen |)uften unb

Slt^mungSbefd^werben wieber juj ber StuSwurf wirb eitrig, bie Sib?

magerung auffattenber. ©t)mptome l)eftifd5en gieberS, 3fiad)tfdf)weii

0e, grojl unb -^i^e, befonberS beS SlbenbS, treten ^inju, naci)bem

viorl^er bie natürlid)en ©efreticnen inS ©tocfen geratl^en ftnb^ ber

(gtu^l ifl: »erftopft, ber |)arn faturirt, bunfel, ge^t in fparfamer

Slßenge ah, ift oft febimentöSj feiten entfielt Surc^fatt. ©Dld)e

fi)ti;if\hv fd)leppen fid^ oft mehrere ^a^n unter abweri)felnbem
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SSBeifer* unb ©c^Iimmcrtterbcn fort. SO?andf>mal »erlauft ober bie

Äranf^eit rafi^er, inbem bie eitrige |)epatJfafion ^li) fdjneU über

einen großen Sl^cil ber ßungen ausbreitet.

§.4.

Sitte ©aufer , befonberS wenn fte früher SKerfurialfuren burc^^^

gemad^t ^aben unb eine fel^r cad^eftifc^e Sonilitution ^aben, finb

jumeilen einer 5lrt tion ^^t^iftS unterworfen, welche ^Jolge ber

fcrobutifd^en Siat^efe ifl. SKebft bem ca^eftifd^en 5lu§fel)en

biefer Snbiwibuen, nebft ber allgemeinen grofen <Bii)wä^t, ber fl^

jlebem Slugenblirfe ju unterliegen fd^einen, unb nebfl anberen©9mp?

tonten be§ ©frobutö (fd^wantmartiger 95efd?affenl)eit beä 3<^^"ff^«*

fd^eö, ^Blutungen aui bemfelben unb aixS anberen 5;^eilen, bluti?

ger Siarr^oe) fe^rt hti biefen Äranfen |)ämoptDe l)äuftg wieber
j

bie ßungenblutung ijl meift fe^r copioä unb ma^t juweilen rafd)

bem geben ein jSnbe, Stußerbem ifl ber Slt^em ber Äranfen jtin*

fenb, fie werfen übelfdfjmedfenbe , mi^farbige, jaud^ige <B)ßuta aui

unb bod^ friften oft alte ©ubjiefte, wel(^e an biefem Uebel leiben, ^
lange il)r Safejjn. B^ki^i Q^¥ ^«^ Äranf^eit in gangränofe 0J?a?

lacie ber Sungen über.

§.5.

95Iut!)ujlten bei alten ©ubjeften entfielt auc^ juweilen aui

SSaricofitat ber 2ungen»enen in ^oi^^ unterbrüdfter ober

allgemeiner |)amorrl)Oibalfranf^eit. 3n biefem ^alte finb ik ge^

wü^nlic^en (Symptome ber ^ämorrJ^oiben jugegen ober »orauögegans

gen. Sie SOZaftbarmüenen finb angefc^wollen, »ariccä, baö ^iu
telfleifc^ ijl ber (5i§ »on t^aUtutUcm Stuöfc^lage, übelried^enbcm

©c^weipe, Sucfen, ber Äranfe ifl ben befannten aui Slbbominal?

^jletl^ora entfte^enben SSiöjeralbefc^werben unterworfen, bie nun mit

S3ruftf9mptomen abwed[>feln. Ser l)d'mDrrl)Dibalifrf>eS3lut^uften jeidfj^

net fld^ bur(^ einen t^pifd^en ß^arafter an^^ wirb leicbt Ijabituell

unb fann juweilen »iele 3al)re lang bauern, ol^ne unmittelbare

SfJacbt^eile für bk 5lranfen ju erzeugen, ©c^on ^liniuö berid);

tct, ta^ eö SOJcinner gebe, weldje mehrere SWale im Sa^re bem

SSlutfpeien unterworfen fe^en^ unb bod^ ein t)ol»eg 5llter errei-
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djcn *). ßungenlidmDtr^DitJen fonnen ober a\id} ju ^pupUxk ber

ßungen, ju cf)rDntf(f)er ^neumcnie unl) «pi)t^iftä fBeranlaffung wer?

öen. ©elten entinirfeln ftcf) barauä ^luberfeln.

Slnbere Urfad^en öeö SSlutfiujlenö beia]()i:ter ^erfonen flnt> fcie

burd^ ObjlruftiDnen ober anbcre Entartungen ber ßeber unb 5[ßilj

bebingten Slnomatieen beö ÄreiSlaufä^ Uc fc^on erwähnten ßungen-

fteine, ber Stlteröfcorbut ^ organifdf)e ^erjfrrtnf^eiten , befonberö

^Berfnoc^erungen ber Sfrterien.

S5et »arifüfer (Srvüeiterung ber 2ungen»enen wirb ta^ !8lut

tnetfl D^ne atte 2tn(trengung ausgeworfen, t(l: fc^warj, grumßö^

mit bünnem flüffigem S5lute untermifd^t unb fann wd^I felbfl tit

^orm ber ©efä^e beibehalten. Die ßungen alter an S3Iuf^uflen

öerflorbener ©ubjefte ftnbet man fd;laff, kid)t jerrei^bar, fpleni*

firt, erweid^t.

3m S(ttgemeinen ift ber SSlut^uften älterer ^erfonen bei weis

tem minber gefä^rlicJ) aU in frühem Sebenöperioben. ©ünflig ftefft

ftc^ tk ^rcgnofe, wenn er mit Slfter^ämorr^oiben abwec^felt, wenn

cS gelingt, bie bem S3Iutl)uften ju (Brunbe tiegenben Unterleibs*

ftodfungen p entfernen.

SO?an öerwed)öle nii^t mit ben wahren |)amcrr^Diben jene

üarifcfen 5Infcf)weltungen ber SOJaflbarmwenen, weld^e, feine feltene

ßrff^einung bei befal)rten ^^t^iftfern, nidfjt mit ben übrigen <i)atah

teriftifi^en @t)mptDmen ber |)ämDrrl)Dibatfranf^eit »erbunben, fon*

bem nur th ^olge ge^inberter Sirfulation in ben t^eilweife be«

ftruirten ßungen unb baburcf) bebingter paffiöer (Songeftion in ben

SSedfenorganen ftnb. SScttte man in fold^en %äUtn einen ni(^t öors

l^anbenen ^fjamorrl^DYbaltrieb burd^ Pellentia, er^i^enbe SOJittet un*

terflü^en, fo würbe man i>a§> töili^e. (gnbe ber Äranfen nur be*

fd)leunigen. ^uo^Uiii) mit ber Stuöbe'^nung ber St^Jallbarmöenen enU

wirfeit ftc^ zuweilen ©ntjünbung im umgebenben ^zU^mzU beS

aieftumS unb eS bilben ftrf> ^iMn. Snjifc^en (enteren unb bem

23ruilleiben befielt oft ein folc^eä SBed^feltjer^ältni^, bag bie Äran*

fen weniger über i^re SSruft Hagen, fo lange bie ^ijleln abfonbern.

tSflit ber |)eitung bct gifleln ge^t bie SSruflaffeftion rafc^ i^rem

(Snbe entgegen.

•) 9J«umann, meWi. ßlini». I. p. 160.
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§.6.

3utc§t zntct immer t)ic ^^t^ifiö bejahrter *|3erfßncn enttuc&er

rafd) tiurd) Catarrhus suffocativus oiDcr Sungenblutung, cber lawQ'

(am, inbem fie in SSrnftwajfevfudjt übergebt. Dft ifl: i^r 5ßcvlauf

fo fdfjleppenb, ba^ man noc^ fur^e 3eit ^ov bcm Xofce feine cbcr

nur fe^r wenig 5öetiünberung im ^ul§f(^(age, in ber 50?uäfe(fraft

bewirft ©er äluggang in |5t)t)i*Dtf)Drax ftnbct Qemijwiid) im SBin*

tev jlatt. 3(udE) ift ju gemiffen 3^i^^n, in mand)en 3a{)ren bicfer

Stuögang l^äuftger unter olten ^p^tl^ijifern. Sie »enöfen ©rfc^einun-

gen nehmen immer me^r ju, t>a§ (Befielt, bte Sippen leer&en 'bläm

Ud)j, tk Si()gpni3e lletgt aufg ^öd()fl:e, bie Äranfen »ermögen nur

in ft^enber ©teöung, njeber in ^ortjontafer, nod^ in ber (Seiten?

läge äu ati)men, o^ne tmd) ben f)eftigjT:en |)uften gequält ju wer?

ben; bie %ü^c unb |)änbe fcbweüen, ber >f)arn ge^t immer in ge;

ringerer S[)?enge abj ^erfuffion unb ^u^fultation geben ^k ©egen^

tüart »on ^tüffigfeit in ber ^Bruft ju erfenncn. 2)er Sluörourf ifl

copiöö, julegt finb bie Äranfen außer ©taube, i^n ^eraufäubeförbcrn

;

Sßaflferfuc^t anberer |)ö^(en gefeilt fidf> ju ber 3tn^äufung beö Sßaf-

ferö in ten fpieurafädfen 5 ©rllicfungötob befdf)lie^t bie @cene.

§. 7. •

aSefenttic^ ifl für bie ^el)anblung beiS 53lut^uftenä unb ber

^^t^iftä bejal^rter ©ubjefte bie 58erüdffid)tigung ber (Jaufalmomente.

5n ber mit Offtftfation ber Äe^lfopfö* unb Suftrolirenfnorpel »er*

bunbenen Phthisis laryngea ber ©reife ifl: tk anomale ©id^treijung

nad) ben (Extremitäten abzuleiten; wir ^aben in einem feieren

gatlc mit bem (Eintritte ber befferen üSitterung S3efferung ber

©t)mptDme, »Mligeö 2}erfd^tt>inben ber 3lp!^onie unb beö |)uften5,

unter anbauernben allgemeinen (Sdjwei^en c^ne Slntwenbung »on

rO'Jebifamenten , benen fid^ ber Traufe l)artnädfig wiberfe^te, gefebn.

(Sinb |)ämDrr^DYben »orl)ergegangen ober alternirt ii([§> ^rufrleiben

mit |)ämDrrbcibalbef^n3erben , fo ifl eö Slufgabe bed 3(rjteä, bie

Songeflion gegen ben ©arm burd) abfü^renbe iÜJittel, bnrd^ ©ul^

pijimU, buvd) örtlid)e 5ßtutent5iel)ungen am Stfter, burcb '^ü^hä^

ber, burd) Dämpfe an ben Alfter, ^Ipfliere u. f. m. abzuleiten,

wä^reub man gleicbzcitig ta^ ^ruflletben burdj eine JcntaneÖe ju

befcbränfen fudjt. |)ier gilt icbod^ fcl)cn bie oben gemachte ©rinne;
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rung, nidji ctnja paffil^e (SongefliDU in ben 33ecfcnorgrtnen mit

wa\)um •^amorri)DibaIfnebe ju üertöecJ)fctn 5 auö btefcr afJüdfic^t

termcibe man aud) forgfältig alle cr^i^enben treibenben ?[)Jittel,

»ie bie 9t(ee, «Sabtna, ©raftifa, bie ntc^t feiten baö ganje fQht-

gefä0f«)(i:em in 2Iufruf)r fe|en, (SongcfliDn in ben ßungcn unb ^u-

Icit «pneiimon^gie f)ert)Drrufen. SRur mit großer «Borftdit barf

man Ui beutlic^en erfrf)einungen »cn Ijamorrfcoibaranbrang gegen

taä dizftum hk SKoe in ^Ipitierform (3— 4 @ran Stioe auf ein

Äl^flieO amuenben.

Unterbrücfte ^u§fcf)Vüei^e muffen roiebei-^eügejliettt, ©tocfungcn

in ben Unterfeibäcrgaiien burrf) i)k auflöfenbe ^eilmet^obe entfernt,

bte fcrDbutifd)e Siat^efe burd) aftegulirung bet Sebenäöer^altnifFe

be§ ^ranfen unb bur(^ bie auf tiz Sßtutfrafiä n^irfenben Antiscor-

butica »erbeffcrt vcerben.

^ür bie ©rfüÄung ber Saufalinbifation ijl ber geeignetjle ^du
punft bie 'iperiDbe, in tüetd^er tk bnngenbften (Symptome beö

95rufl{eibenö jum ©d^weigen gebracht ober gering finb. ^m Sin*

teröjeit, n)enn bie ,^vanf^eit i^re perioblfc^en 2!}erfd)limmerungen

macf)t, forbcrt bie Indicatio morbi ein aftit^ereö 3Serfa^ren. 5Beis

fen bie 93rujtft)mptome auf tk ^ümi}tm beä entjünblid)en 3"f^<J"-

beö ber 2ungen l)in, wirft ber ^ranfe ^iut auö, ift feine 2(t^s

mungSnotl^ größer, ber |)uften heftiger, fo muffen fteine unb öfter

wieber^olte Slberläffe, örtlid^e 93lutentjiel)ungen burd> auf tk SSruft

gefegte ^tuteget ober ©c^röpffcpfe, Einreibungen »on 50?erfurials

falbe, Slbleitung auf tk ©rtremitätcn burd) ©inapi^men, reijenbe

^u^baber angenjenbct unb jugleid) innerlid^ ©almiaf, ßatomet in

fleinen Sofen gereid)t «serben. (£rft «jenn ber l^eftigfte 3mpuB
entjünblid^er ßungenreijung geminbert ifl, barf man jur Stpplifa;

tion eine^ SSIafenpflafterö auf bie SSruft, unb jum ©ebraud^e ber

erpeftorirenben [OZittcf, be§ ^O^Jineralfermeö, ber ©tinf^arje, ber

©quiüa übergei)en. Sie "Diät fet) «oä^renb biefer ^eriobe ber

^ranf^eit antipl)tDgiftifd)
j
jum ©etränfe retdje man SWolfen, bün^

nen@d)Ieim, »erbiete jebe 5(nftrengung beö (eibenben Drganä, ©pre*

d)en u. f. TO.

(£r(l bann, nsenn bie SStutftafc ber Sungen ftd) burd) reicf)lidje

unb (eid)t »Dn ©tatfen ge^enbe ©rpeftoration au§g(cic^t, barf ber

SIrjt ju einem mc^r tDnifd)en ^erfa()ren überge{)enj ^ier paifen
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alöbann bie ©enega, ^olpgda/ Slrnifa, bie Rad. Inulae mit ober

c^ne ©almiaf, ba§ Extr. Marzubii, bei p^Iegmat{f(J)en ©ubjeften

bie Uva ursi unb anbere Slbflringentten , cor 2(ttem aber baä 3ös

Idnbifc^e SOJdoö unb bie S^ina mit ©äuren. DiiemaB »ernac^Idf*

fige man, bie SBirfung ber inncrlidjen !Slliml burdj einen perma?

ncnten |)autreij, ein fped)pflafter, »eldfjeö man bcftänbig auf ber

Srujl tragen tä^t, beffer ncc^, hmd) einegontanette ju unter jlii^en.

Sie S>iät barf in biefer ^eriobe me^r rejlaurirenb fetjn^j nur fcfjü^e

man ben Äranfen aufö (aorgfältigfle cor jebem Bec^fel ber äBitte*

rung, fd)icfe i^n, «od e§ bie Sßert)ä(tniffe ertauben, in ein gleid^för*

mtge§ «jarme^ Älima, laflfe, i^n SBinter unb ©ommer SöoÖe über

planen auf bem bbgen MU tragen. 2Bd biefe biätetifd)en SiM-

fluten beobachtet «jerben fi^nnen, »erläuft bie tranf^eit weit lang*

famer aU 3. 95. bet SKrmen, beren bürftige 35erl)ä(tnif|e feine i^rer

©efunb^eit günflige Sibänberung erlauben.

^et)ren bie pneumonifd^en 3"f«^^ ä" beftimmten ^zitzn «sieber,

fo iil e§ ävöecfmä^ig/ ta^ ber Äranfe fdjon, be»cr e§ baju fömmt,

einige 3^^* »Drt)er ju einer prop^plaftifd^en Meinen Slberläffe üdu

4— 6 Unjen feine 3"fl^"^t nel^me unb baburc^ bem 2(nfaffe ju;

üDrfomme.

3ft bie (Sonftitution beä Äranfen fc^tt5dd()Ii^/ cad^eftifd), unb

^JJneumorr^agie jugegen, fo barf man in biefem Cebenäalter juwer*

ftd)flid^er jur 2J[n»jenbung ber ^Ibftringentien^ be§ Stlaunö, ber üta^

tan^ia, be§ ©ummifino'ö, Sated)u'ö u. bgl. greifen, aU in frü*

leeren 3ltter8epDdf>en. £)aä 93Iutfpeien älterer ^^rauen in ben 3a^?

ren ber Secrepibität erl^eifc^t, nac^ JRaumann, au^er einer fü^s

lenben, njentg nal^r^aften ©iät, ijftere Heine Stberläffe am guge.
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£ungetMletne (liitliiasis pulmonnm).

ßungenflelne, erbige Sonfretionen, aßerfnoc^erungen ttx ßun*

äenfubftanj finb oft bei alten ßeuten het>bad)tct njoröen. ßungen^

fteine unb gungenöerfnödierungen unterfdfjeiben flc^ wie 2(rteriens

itcim unb Stttertetiöerfnöc^erungen nur burc^ bie geringe ober gros

§ere SO^enge »on in i^nen enthaltener tl)ierifd^er SO?aterie. S^r

SSorfornmen ift jiemlid) ^äuftg. £0?eift ftnb gleid^jeitig ßungentu*

berfeln, oft 23erfnöd}erungcn anberer 5;^eile unb Äranfl)eiten beS

Änoci^enftjflemö sugegen. @d Wohad)tcH Sinbral tkfc Sllteration

in einem ^aüe gleichzeitig mit Äarieä eineä IDarmbeinä, in einem

anberen, bei einer bejahrten %raü, mit »ijöiger ^tv^bturiQ ber

Körper jweier Sßirbelj in allen gi)mp^brüfen fanben fid) ^ier ©pus

ren »on fnod^igen unb p^oöp^orfauren ©ubjlansen. Sn bem »on

33iittner an einem fafl 70iäl)rigen lÖ^anne beDbadE)teten %aüe,.

«OD ber tinfe untere ßungenlappen in ein ©tücf 5lnodf)en »cn fedf)§

Soll Sänge »ernjanbelt naar, raaren alle Anoden ganj jüeidf) gewor«

ben; SSaillie erjä^lt einen ^aU^ two iid) anfangt eine hcituttnH

^nodjengefi^wuljl um eineö ber Äniee erzeugt t^attc, halt narf^bem

^nie unb ©djenfel burc^ bie Slmputation entfernt worben waren,

begann Säefdjwerbe im 21tl)men, weldjc nad^ wenig SBoc^en tbtlid)

cnbete: man fanb einen ^reil ber Sungen in ^noi^enfubjlanj cer?

wanbelt. äle^nlic^e ^äUc ijat amUo (5ru»eill)ier beobacl^tet.

-^äuftg ftnbet man gleidjäeitig 2Jerfni)^erungen in ben 2(rte?

rien. O)?orgagni fü^rt l}ieöDn %dü( an.

!Die (Symptomatologie biefer älffeftion bei ©reifen liegt oöllig

im ©unfein, ^an. unterfd)eibc baijon n3ol)l jenen 3"ft<i"'5 ^^* ^'^^'

l)drtung, QSernarbung be§ ßungengetoebe^, welker burd^ bie •f)ei#

tung ton |)öl)len tuberfulöfer ßungen entftc^t, wenn ftc^ in ben

iRarben, wie biefeä juweilen gefd)ie^t, erbige ©alje ablagern. Die

Sungenfleine erregen oft nur Drucf, ©c^were auf ber Sruft. Oft

2. fSantt. 12
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mithn fte »ie fremde Äotper^ reisen ba3 nal^gelegcne ßungcnpa^

xm^r)m unb geben ju (Srfd)einun9en »on c^ronif^er SSrond^iti^

Dfcet Pneumonie SSei-anlaffung. |)efti9e 58efc^n>ertie kirn Stt^men^

heftiger (Sc^merj/ trocfnet •f)u(l:en, SSlutfpcien fonnen babur* be*

bingt twevben. ^neumorr^agte gel^ört ju bcn puftgften 3"f^^ß"

ber ßungenileine. S§ fann (lurfj burcf) ben Sntjünbung§?3"-

ftanb Siterung im Umfretfe ber 'Sonfretionen unb bie »on SSa^le

fogenannte „Phthisie calculeuse" entfielen. 3^r Safeijn gibt fidf)

burd^ iaB %üU)\x^tn eineä mit erbigen X^eildjen loermengten @i*

terl/ burc^ ben allgemeinen ^Sßerfaö be§ :SDrper§, burd^ ^eftifd^eö

e^ieber unb SoEiquatiDnen ju erfennen. SSeifpiele »on Sfuänourf ber

Sonfretienen ftnben fii^ mehrere in ben @(i)riftfle(tern aufgejeid^net.

5[>?eifl finb fie fe()r fletn, ^irfeforn^, erbfengro^^ in fettenen ^5«^-

len erreid^en fie bie ©rö^e einer ^o^nc, einer SSaünug. S!)?andf)*

mal äeigen fte DrbentUdf)e ben fleinen SSvonc^ialüersweigungen ä^n^

Uc^e 5Berä|ltIungen.

§. 3. ,

Sie SO^einung , ta^ ßungenjteine »orjugSmeife hd Slrbeitern,

tt)etd)e »iet liefet- eber J^aWjltaub cinattimen, Ui ©teinme^en,

Sitb^auern u. bgl bei ^erfonen, tk fid^ bejlcinbig in einer ^U
moSp^äre »on <Btaüh beftnben, tt>ie SoÖfämmer, grifeurö »crfcm?

men, ift auf 95eDbad(}tungen gegrünbet. 3ebßd) ftnbet man fie aud^

bei anberen ©ubfeften» ®id)tifd^e Sjjöfrafie, franf^after 3uflanb

ber ^nodjenbilbung mögen !i)äuftger ber ©ntjle^ung ber Sungenfteine

5U(Sr«nbe liegen j bie§ beftdtigen «oenigftenö mei)rere Söeobad^tungen

»on (^auh, 2tlbertini, |)enning unb portal unb tk fcfjcn

eben angeführten gätte üon 33üttner, ^aiilit unb ßruioeils

t)ier.

Sie 2ungenfteine fmb »on »erfd()iebener Sonfiflenj, me^r ober

weniger l)art unb ^aben 3(e^nlidf)feit mit ©ppgfornern, bie in Sßaf?

fer eingetceid^t ftnb. (Sie fdjeinen »erfi^iebencr Snttüidflungggrabe

fä{)ig ju fet)n. 3'" Slnfange beO:e()en fie auB einem freibeartigen

ki<i)t jerrciblic^en ^uber, »weld^eä burd^ t^ierifc^e SO'Jaterie ^ufam^»

menge^alten iit. Siömd^Ug baöt ftc^ biefer ©anb §u größeren er;

biflen/ fnöd^ernen <Btüäcn ^ufammen. ©ie ftnb grau, mei^ ober
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fc^aarj. 3f)r Umfang ijl »erfc^tebenartig j ^ntxal i)at (ie faufl*

groß gcfet)en. ©te flecfen meifl fefl im ^ungengewebe. ©o oft idt

fte fanb^ «oaren fte mit ben umgebenden Xfieilen beffetbcn fejl »er;:

road^fen un& nur mit SO^ü^e^erauöjulofen; man fal^ beufli^, ta$

bie ßungenfubjlanä unb bie SSrondjicn felbjt bie (Srunblagc jur

©cäDrganifation l)eigegeben l^attenj bal^ej: ift aixd) i^re @efla(f

meifl unregelmäßig, i^re Oberfliad^e raul^ unb jadig. ©ie fßnnen

ftc^ aber avi<^ au^ bem 93rDnc^iaIfdf)Ieime bilbcn. yia<S) ©garji'ö

Hntcrfuc^ungen befi:et)en biefe Sonfremente auä pj^oöp^orfaurem

Äalfe, fDl)lenfaurem Äalfe, fDf)(enfaurer ÖJJagnefia, civcia§ S^ole*

jlcrine, (SifenoriDb unb Äiefelerbe, ^i}U ^niaiji wsec^felt; manc^s

mat ^nbet man nur ein einjigeö Sonfrementj in anberen JJätten ifl

tai 2ungenparenrf)i)m tamit wie burc^fät. 2>a§ gnaje Sungenge*

«jebe ift öon freibeartiger fd^mutjtggrauer SO^aterie burd^brungenj

taä SOJeffer fnirfi^t beim (£infd)neiben unb fc^eint burc^ ©anb gu

bringen. 2tm ^ciuftgflen unb grßgten fanb id) fie in ber SKä^e ber

größeren 58rond)iali5er5weigungen. SKeijt fmb bie SBanbungen ber

SSroni^ienfanate felbfl »erfnDd)ert. 58ei bebcutenber S^erfnßc^erung

jei(^nen iid) cft einzelne befonbcrS Ijarte ^D<^enfleffen unb fleinige

Stblagerungen aug, unb fowD^t bie 2t)mp^ ^ alö tk S3roni^ia(brüfen

enthalten eine Materia tophacea. Bwi^^if^n ftnben fic^ Änod&en*

fragmente jwifdjen ber Pleura unb ben gungen. Sie Sonfretionen,

meiere »DU einer häutigen cber fnorpelartigen Äapfet umfdf^bfen

finb, finb gewö^nÜdb ioer«5anbeUe Xuberfeln ober Suberfel^D^Ien.

greift wirb bie ©cgeniöart biefer fiungenconfretionen voäijunb

beö 2eben§ nidjt crfannt. 3(ud> fc^einen fl^ juKüeilen feinen fonber«

n(^en ßinfluß auf bie ©efunb^eit ju l^aben. Ueberjeugt man fi<^

»DU \i)um Safeion burd) ben Stuömurf »on ©ant> unb ©teind^en,

fo »öirfe man ber gid()tifd)en , offiftjirenben !Dt)Sfrafie entgegen, weU

d)er bie ^ranf^eit it)re ®nt|T:elt)ung »erbanft. SSietteid^t teiltet ber

®ebrau(^ »on Uti)Dntriptifd^en [JKitfeln, »on aujlBfenben SKinerat*

wajfern ettaag.

©onft bleibt nid)tä übrig, aB bie entjünblic^e a^Jeaftion, welche

iid) in ben umgcbenben 2ungentt}eilen gegen bie aB frembe ^Brper

12-
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wirfentien (Sonfretionen nljzht unb Uliji in ßungeneitcrung enfcet

tüv^ antip^Iogiflif^e, oHgte, bemul^irenbe lÖJittel, bui;^ Opiate

ju bef^Jüic^tigen unb bie Urinfcfretion burd^ »orfic^tige Sfurefe an*

jutreiben, ura bem |>9bi:Dt^Dray »orjubeugen.

3ld)teö ÄajJitct.

Sot&emetftttsgen ^ti ^en ^tanffreiten be^ ^etjen$

(S^e »ii; jut fpeäleUcn 93etva(^tung ber |)cj;jPranf^citen im f)D^e»

xzn 3(Iter übcrgel)cn, fet) eö erlaubt, nac^trägli(^ einige intereffante

9?efultate ou§ SSijot'ä Unterfud^ungen über t^ai Ijerj unb arte*

riette ©ityflem beim SO^cnf^en '•')/ »on benen wir erft nac^ fd^on

üDÄenbetem ©rudfe beS crflcn 95anbeS »orliegcnben SBerfeö ^ennt*

nig unö »erfd^affen fonnten, l^ier einjufi^atten.

a) 2[ßa§ ba§ Sßcrl^altni^ ber Simenfioncn be§ |)erjen§ ju bcn

löerfi^iebencn fiebenöaltern Hui^t, fo nimmt, nai^ SSi^ot, baS

|)er5 im normalen Suft^nbe auf eine unbeflimmte 2Beifc mit bem

^Drtfd)retten be§ ßeben§alterä ju. IDa§ ©reifcnaltcr wäre mithin

bei beiben @efd){ed^tern biejenige 2ebenöcpDcf)e, jbd ta^ |)erj iia&

SKarimum feiner ©ro^e erreicfjtj unb ta ber ganje ÄiJrper im

l)ijl)eren 5((ter abnimmt unb Heiner Moirb, fo »»äre tai l^erj ber

©reife nic^t nur abfolut, fonbern aud^ relatiü am größten« Sie

3una^me beS Umfangd beS ^erjenS ijl jebDd^, im Sßerglei(^e jum

*) Memoires de la Societe medicale d'Observation de Paris; 1836. p.263— 411)

183B. 8b. I. p. G33— 733.
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SSac^St^wme früherer eebcnSjaljre ^ com soften ^<i\)xi an nur »e*

nig bemerfbar.

b) 3n jlebem Lebensalter ift bei: redete fBenttifel beS |)erjenS

»icl großer alS ber Unfe.

c) Sie SBanbungen Der linfen |)erjfammer nehmen biä inS

I)D^ile bitter fortujä^renb an Dirfe ^u. Diefe 3un«^tne wirb öom

soften — soften Sebenjal^re weniger bemerfbar^ aU fie eS früher

wav. Slefe S^atfad^e fte^t im bireften Siberfprui^e mit S3 ^ c l a r b' S

Se^auptung, nadf? n)el(^et bie ©ubftanj beS |)njcn3 im l^o^eren

Sttter bünner werben fott.

d) Sie ©idfe ber 3ntra * föentricukr * ©^eibewanb erleibet

ganj biefelben SO^obiftfationen , wie bie^ SSanbungen ber linfen -^erj*

fammer.

e) Sie Sidfe ber SlBanbungen ber redeten ^erjfammer l^inge*

gen nimmt nur anwerft wenig mit ben Sauren ju.

f) Sie »erfd)iebenen £0?ünbungen beö -S)ersen8 nel^men mit

bem 5llter an Umfang ju. Sm Ifnfjen Stlter ift bie Slortenmünbung

etmai großer, alö bie ber fpulmonararterie , wa^ »on ber |>äuftg*

fett ber SSeränberungen ber Jlorta bei ©reifen abl^ängt.

g) Ser Umfang ber Slorta nimmt mit bem 5ltter auf eine

tinbeftimmte SSeife ju^ unb SSic^at l^at Unred()t, wenn er bebaup?

Utf hai Satiber ber Storta »ergre^ere fid^ nid()t im iiafjtu 2l(ter.

SSBä^renb bie Slorta an Sur(^meifer junimmt, gewinnt fle jugleicb

an Si(fey. unb bie le^tcrc nimmt »erbättnifmd^ig mit bem l)D^eren

Lebensalter ju. Sajfelbc ftnbet bei ber Arteria pulmonalis ^att

h) 2)ie Strterien be§ S3ecfenS unb ber unteren (Sjctremitdten

«erliatten f»^ in 93eäi«bun9 <«wf 5llter ganj auf biefelbe SOSeife, wie

bie Slorta felbft.

©D intereffant biefe 9?efultafe finb, fo möcfiten wir bodb ni^t

ber ©(^lugfolge, weld^e 95ijDt tcixaüQ jiel^t, ta^ nemlid^, im

SQBiberfprud^e mit ber allgemein »crbreiteten Slnfid^t, gerabe im

|)Dd)ften Sllter, wo alle übrigen Organe unb ©^fteme fld^ wieber

jurüdfbilben unb gewifferma^en allmal)lig abfterben, ta^ |)er5 unb

arterielle ©Aftern ftc^ ju entwidfeln fortfal^ren^ unfere »ollfommene

^eiftimmung geben. (S3 wirb baburdb nid)t§ anbereS bewiefen^ als

l>a$ aui) im arteriellen ©^fteme^ biefem LeitungSfanale beS teben^^
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bigcn S3Iute§, n>te im ganjcn ©relfenfötpct , tai ©tarre, ^cfle

fcie IDberl^anb gewinnt über baö ?^lüfflge. Senn m<i)t aU fort-

fe^rcitente naturgemäße ©ntnjirflung fann eine ni^t feiten mit

franf^after QSeranterung ber 2(rtetienl)(tute einf)erge^enbe ^a^m-
juna^me angefel)en «erben. (£iner foli^en Sfnnal^me wiberfpridfjt

baä allma^Iigc ©rl^men ber lebenbigcn Sfftion jener Organe.

i) Opacftdt unb Unburrf>n<^tigfeit ber membranöfen ^artl)ie ber

IialbmonbfBrmigen Etappen beS |)eräen§ »irb fe^r ^äuftg nad^ bem

39flen ßebenSja^re hc^hadjtety oon 100 grauen «on 60— S9 ^ap
rcn war fi^ hei 80, unb xson 100 SQJannem ocn bemfelben 2llter

bei 92 üDrgefommen.

k) Sie Noduli Arantii nehmen mit bem Sllter an Umfang ju

unb werben oft fnorpelartig.

1) jjterfen, bic jule^t oerfnßdjern, auf ber membranßfen ^ara

fl^ie ber ^albförmigcn klappen fanb SStjot Ui grauen erjl in ei*

nem Sllter »on 68 S«!^*^^"/ ^^' SiJJänneru fctjon üom 49flen Sa^re

an. Sie Sonfretionen in ber Slorta unb ben 3(rtcrien ber ©reife,

totli)t eine auferf! frequente @rf(^einung ftnb, befleißen nac^ ©lu-

ge'S mifroßfopifc^cn Untcrfue^ungen, au§ Ärijftalten "). 2(ucf) auf

ber inneren j$Idd)e beä |)crsen§ fanb ©luge Ärtjftaffe,

m) |)auftg iil im ^o!)en 3t[ter ber ne^fßrmige 3"i'^<'n^ forootil

l>er regten (Sigmcibal* alö älorfaflappen^ biefe finb »on ffeinen

SJeffnungen perforirt, bie on alten ©teilen be§ Älappenranbeö i^*

ren ©i^ l^abcn fßnnen.

n) |)äu|tg fcmmt bei bejlal)rten ^erfonen bie Sßerbicfung ber

ftbrofen ^art^ie ber 50?i^ralflappe öor,

o) Sag arterielle ©ijftem erleibet mit bem Sllter jwei wefent;;

lid^e SSeränberungen: atlmä^lige 3""4tt^^ f^'"^'^ (Japacität mit ^\):

pertrop^ie ber SBanbungenj unb 9lblagerung einer neugebilbeten

(öubftanj auf bem ©emebe ber mittleren ©efäß^aut, bie nac^ unb

t\ad) bie ^afern berfelben jerj^ort unb fie in eine at^eromatofe ober

^arte SWaffe »erwanbelt, woburd^ bie Sfrterie i^re frühere ©lajlici^

tat »erliert unb in einen gewiffermaßen tobten <S)d)iavid) »erwan-

beli wirb.

•) STttal, »iltoSIojJ. Untetfue^uttseft wn ®. ©iaftf. 1, ^. v M» SUinkeit, 1639.
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§. 2.

Sie |) erjfranffetten beS f)Dl^ereti SllterS lEjängen meiftenö mit

crganifrf)en Sßeränberungen tiefe! £)rgan»3 ober ber gvofen ©efd'^e,

toDju na^ ben eben »orauägefc^irften S5emerfungen ©reife fel)ir biö^

ponirt finb, jufammen. S5ei älteren ©ufejeften nehmen bie orga*

nifd^en ^erjfranffieiten oft einen fe^r langfamen SSerlauf unb folcf^e

^ranfe erreichen juwjeilen hä forgfättiger ©rfjonung unb jwerfma'i

figer SSel^anbtung ein hc^eS Sllter. Siegen urfprönglic^e SSitbungö*

feister ju ©runbe, fo laboriren biefe ©ubjefte feit früher S^S^nb

an ^alpttationen. Sntermittenj beS -^erj^ unb ^ulöfd^Iageö gc*

^ort bei mand)en alteren Snbiüibuen jum SRormal^uflanbe. ^alpi*

tationen fönnen aber aü<i) unabhängig »on primärer Äranfl^eif be§

|)er5enäy ton |)t)poc^Dnbrie, SlbbDminaljTorfungcn, ^latufenj ent#

fte'^en.

|)äufig entfielen tk |)erjfranf^eitcn ber SnoorutionSperiDbe

jur 3^»t ^^^ flimafterifd^en Umfdf)TOung§. %ctU robujlc Sn^i^i'

buen, 2trtf)ritifer, fol^e, njelrfje plo^fid) ein tl^ätigeS Seben mit

Srägi^eit unb @emädf)U(^feit ttcrtaufdf)en, flnb baju befcnberö ge^»

neigt Sftirgenbö (ofatiftrt ftdf) ber anomale art^ritifrf^e unb rl^eu*

ntatifi^e ^ranf^eitSjug im ^ö^eren Sfiter lieber, aU auf ber inne*

ten %läi)i beä |)crjen§, wo er feine Kranf^eit^probufte ablagert.

Stnfangö atterniren nod^ bie ^u^äik »on organif^er -^erjfranf^eit

mit ben ©puren ber ©elenfgid^t, l'd le^tcre enbUdf> ganj »er*

fdjnjinben. iDer 3"9 ^^^ ©i"^* ö^9^n ^^^ |)^fS ii^ immer au^er*

crbentli(^ gefä^rliö) unb enbet oft taß> izhzn plD|(id) unb unioer^

mutzet. 2llte ©ubjefte, votl(i)^ an organifi^en |)er5franf^eiten lei*

ben, flnb auc^ bei ben übrigen Äranf^eiten ber tßxuit befcnber§

gefä^rbet. 5tuS bem innigen SBe^feber^äUniffe jMsifd^en bem @e?

fä§ft)jlemc unb ben Spieren erflärt fic^ ^um Zf)dl ber t)äuf!ge 3(u§c

gang biefer ©ruppe »on Äranf{)eiten in |)ijbrDt^Drax. JDie orga*

nifd^e Slffeftion beö |)eräen§ bebingt wenig bebeutenbe '^üfdU^, fo

lange bie ^unftion ber 3tieren ungefliJrt Uciht 3e fparfamer aber

ber -^arn abgcfonbert wirb, beflc mel^r teibet baö fjerj,

*. 3. "

5tflgcmeine Siegeln für bie S5et)anblung organifd^er |)er5franf<'

Reiten finb folgenbc:
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1) 50?an (äffe ftc^ fcurcf) tk btingenben Slnfdffc »on STngfl,

SrilicfungSnot^ in ^erjfranf^eiten, befonfcerä bei oltcn ©ubjeften,

nic^t rafc^ jur Stnwenöung »on Slberloflcn »erleiten. ©ic^t man

freiließ bie ©trangulationgf^mptome , bcn ßioor beä (Beflc^tS, ber

Sippen u. f. nj. md'^rcnb foli^er ^aroxijömcn, »erlangen bie Ätan*

fen felbjt fe^nlidf)(l biefeö ©rleirf^tetungSmittel, twaö augenbli(fli^

bie ©efa^r ju befcf^wii^tigen fcf)eint, fo nsibcrfle^t ber jüngere

fpraftifer oft f^tser ber 95erfud}ung," bie aSene »DreiKg ju offnen.

^at er aber ©elegenl^cit, cfter bergletc^en ^ranfe ju beobad^ten,

fo wirb er balb inne werben ^ ta^ atte jene gefä^rli(^en ©i)mptD*

me, wenn aixd) m<i)t fo fi^neff, boc^ mit geringeren S^at^tse^en

einer mitberen |)eitmet^Dbe, befonber^ ben Serittantien, bem Srottiren

ber53ru|l unb be§^crper§ mit »armen 2ü(f)ern, mit warmen fpirituß*

fen Slüffigfeiten , bem Sintau(f)en ber %ü^t unb ^anbe in ijti^ei

SÜBaifer o^ne cber mit Sle^Iauge, ©enfmel^l, bem Stuftrcpfetn öon

Siap^t^a auf bie |)erjgegenb^ bem (Bebrau^e »cn ableitenben ÄIps

ftieren mit Tartarus stibiatus, mit Asa foetida, f(einen inn^rlic^

gcreid^ten @aben »on 9}?Dfc^u§, ^ampljtv, einem falten ^f)amiU

lenaufgulfe u. bgt. m. weichen. 2(n niif)tö gewönnen fic^ alte (Süh:

jefte leidster als an periobifrf) wieberl^clte S3lutent|ie^ungen. Sie

fßerna£^lä^igung berfelben wirb felbft SSeranlaffung jur 3iüähf)t

beö sparorpämuä unb inbem biefer immer wieber ^uv paUiatim

|)ülfe leiflenben Seplction anfforbert, werben bie^ntcroalle jwifrf^en

ben QSenäfeftionen fürjer. £)aö tauf{i)enbe @efü^l »du ^tet^ora fann

aber fortbauern, wenn ftd) cbjeftio bie allgemeine Slnämie nid)t

mel)r »erfennen lä^t, Ser Uebergang ber |)eräfranf^eit in 2Ba{fer-

fu(f)t wirb bur^ bie l^auftgen Slutentleerungen befc^leunigt. ^afenber

finb »on ^tit ju ^tit mäßige ableitenbe örtlid^e SSlutent^ieliungen,

Befonberö in ber ^mi^fijzn^dt ber Stnfdttej baö Slnfe^en »cn eini*

gen 93lutegeln an ben Slfter, ©c^ropffopfe auf Srufl ober S^tüifen.

2) Sfiiemalä barf man in organifc^en |)eräfranf^eiten bie Slut;

Entleerung H^ jum (Eintritte »on Dl^nma^t fortfe^en. 3lm jwecfs

mä^igjlen ifl eä ba^er, ben Äranfen wd^renb beS 2lberla1fe§ in l^o?

rijontaler ßage ju laffenj man fofl betebenbe äJJittel bei ber <^anb

Ibaben unb bie SSenenoffnung fogleicfj fd)liefen, fobalb fic^ f^ncop*

tif(^e 3(nwanblung ^etgt.

3) Set ©ebraud^ ber Sigitaliö in organifcf^en ^erjfranf^eiten
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artet au^ gerne in ©(^lenbrian au§. SIefel enetgifc^e SOJittcl

mxH nur bann gut, »enn eä bie |)arnabfDnberung oerme^rt; burc^

rüdffldjtglofe Stnaenbung beffelben fann ^er^Iö^mung entftel^en.

Oft um ft^ feine SEBirfung im confreten ^aUc nur bur^ »orficfj*

tige C^jcperimentation ermitteln.

4) Söt forgfältigen Offenhalten aller ©e* unb ©rfretionen

6efle{)t ein großer Xl^eil ber Äunjl, ben j^oi^^fi^i^itt Drganifc!jer|)erj5

franf^eiten ju »erjogern. Äünfltic^e Stuöfc^eibungen burc^ ^onta:=

netten, SJajfcr» unb SO^Jineralwaifer^^uren, «jel^c 6etf)at{genb auf

ben gefammten QSerpffigungö ? unb 2luäfc{)eibungöprDje^ wirfen,

ftnb »DU anerfannten 'üftu^tn. Q5on befonberer Söid^tigfeit i\t ti^

Sntegrität ber SJiierenfunftion^ nur pte man ft(^ hti alten (5ub*

jleften üor SO^igbrauc^ jener ©iuretifa, wel^e 5ule|t öerberbKd) auf

bie ©truFtur ber Organe tt5irfen, »ie 5. S5. bie ©quitta, ^antl^a«

riben. Stud; bie SSrond^ienabfonberung bient ber franf^aften ©rreg?

barfeit beä ^erjenS gur Slbleitung unb unter bem (3Jebraud()e ejf*

peftorirenber SOJittet, Heiner Scfen »on SP^c<^t:uan^a/ ber Stntimos

niaUen, beö ©almiaW, auflöfenber (Sjctrafte mitbern fid^ tk qua?

lenben |)erjerfd^einungen.

5) Sag biätetif(^e SSer^lten ber |)erjfranfen maä)t bcn

»ii^tigften X^cil il^rer S3el^anblung aui, ^uxä) ©trenge in biefer

,!Rädfftd)t beugen fie am ftd^erilen jenen quälenben 3"f«tten cor.

Stile Sinflüffe, jasetd^e bie ©lei^mä^igfeit be§ ÄreiötaufS floren,

i^n bef^leunigen fcnnen, forperlic^e cber pfjjrfjifdje Slufregungen

müifen entfernt gehalten »»erben, ^erjfranfe beftnben ft(^ nur htx

größter 9?egelmä^igfeit ber Sebenänseife öjdI^I} fßrperlic^e Stnftren?

gung wnb Srmübung, Ueberlabung beg SOJagenä mit ©peifen, 5luls

fd()töeifungen / Dta^tnsac^en l^aben cft rafcl) Sßerfc^limmerung jur

^olgc. 2(m bellen befcmmt i^nen ber Stufent^alt in freier trodfner

€uft. Siuflegen non in falteS SSaifer getaurf^ten Südf^ern, ein bis

jweimal beö Xagä, Saferen ber SSrufl mit faltem Söaffer i^at ftd^

fe^r ^ülfrei^^ erwiefen.
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yimnte^ Sta^ittl

^alpitationen im i^d^eveti ^liet,

2Jlte «Perfonen leiben l^dufg an «Palpitationcn, üWeifl entfielet

tia§ |)er3flDpfen im ©reifenatte»: »on 95erfnc(^erungen ober fonfli^

gen organifd^en QJeranbevungen im -^erjen unb arteriellen ©tjjTcme

unb bem baburd^ tlfyeitwjeife gel^inberten Äreiölaufe. Sic »on orga^

nifd^en ^erjfranfReiten, »on (Erweiterung ber ^erjl^D^fen, »on

©tenofe ber ^ex^:> unb Strferienmünbungen u. f. xo. abijongenben

«pafpitationen finben fpäter^ wenn bie primtti»en fte »eranlaffenben

t^ranf^eitöjutlanbe abgel^anbelt »erben/ i^re ^Betrachtung.,

Sa§ |)eräflDpfen ifl juweilen ber QSorldufer onberer »ic^tiger

Drganifdf^er |)erjfranf^eiten. SOJanc^e alte ©ubjefte ftnb jebDrf) bem*

felben fd(>ßn üon früheren Seben^^jeriDben l^er unterworfen unb er*

reid^en ungead&tet bicfeS oft ftd^ ö)ieberi)D(enben ^ufaU^ ein fe^r

I^D^eö 5llter. ^lo^Iid^ ttiit mandfimat bei i^nen eine au0erDrbent*

lic^e Unorbnung im fpulfe unb |)eräfdf)lage einj biefer ijl jeitweife

ganj unterbro^en.

Sic ^alpitationen älterer (Subfefte fönnen mit Unterleiböaffef--

tionen, mit SlfnfdfweÄungen ber ßeber, ber SO^it^, mit Dleigung jur

glatutenj, mit Slbbominalpletl^ora jufammen^dngen. ©»jöfrafifcfie,

Befonberö gi<i&tifd^e JReijung ijl: gleii^fattö nii^t feiten Urfac^e beö

|)eräflDpfen§ in tkj^tt ßebenäperiobe. S5aö |)er5ftDpfen alternirt in

biefem %a(ic balb mit regelmäßiger ©etenfgi^t an ben (Srtremitä:«

ten, halt mit (Bid^terfc^einungen in anberen Organen, am ^äuftg»

flen im 5?Dpfe. Saä I)eftig|le unb l^artnadfigfle|)crjftopfen fann,

wenn e§ öon einer fold^en Urfad^e ^errü^rt, oft ganj unerwartet

nad^Iaffen, fobalb fi^ bie bi^öfrafifd^e JÄeijung auf anbere %ijt\k

ftyirt.

3tt anbern ^äUcn ftnb bie ^arortjömen be§ |>erjpDd()enS bei

alten beuten ein @t)mptcm ber ©d^wäd^e unb werben burc^ ®e#

Uandf »on {Heilmitteln gebeffert ober gehoben. 2)a§ 'f)er5ftDpfen

iH alöbann l^aujtg nur ein -^erjjittern i ber ^ulö ifl fc^wai^, tev-
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fc^mnbet unter Ucm %inQtx , ifl unglei^j anbete S^c^en oon

©(f)»oä^e, öDn 2(ndmic, Äälte ber duneren Steile u. f. to, ftnb

jugegen.

(ötarfe fcrperli^e Semegungen, treppen;:, Zijmm^^ SSerg^

fteigcn, Sian^en, JÄeiten erregen bei älteren ^erfonen, wo fo oft

|)er5 unb ßungen organifc^e ^Jerdnberungen bur^ bte SllterSmefa^

tttorp^Dfe erlitten ^aben, häufiger ^erjflopfen, olä bei jungem»

Sie (Energie biefeö t)rgan§ ifl gefd)n)d(^t unb bie SSercielfa^ung

feiner 35etBegungen mug erfe|en, waS t^m an innerer Äraft ge--

ferit^t. 3n feigen %äUtn fann ber ©turnt ber Ijerjbetüegungen

plß^Iic^ fc^r gefd^rlic^ unb töbli^ werben, ©enac crjä^It ben

galt eine« 72jd^rigen Offtjierö, ber mit attjugroger Sebl^aftigfeit

auf einen l^ol^en 5;i)urm flieg j e§ entjlanben -fjer^ftopfen , fi^nsereS

9ttt)em^Dten unb biefe Bufätte würben fi^nell fc Httg/ ba0 ber^ranfe

in 5— 6 ©tunben erfticfte. ©ot^e gätte finb e§ wa^rfdieinUi^,

welche Stnbrat mit bcm jyiamen Cardite foudroyante bejeid^net.

SSaud^puIfationen finb bei dtttt^en Sn^»*^»*'«^" f^«"^ fettene Sr*

f(^e{nung. @o. werben aucf? ^aUc »on ©reifen citirt, wo taä ^uU
ftren Äjopf/ Srufl unb Unterleib einnat)m unb fidt) biä in bie gin#

gerfpi^en verbreitete *). £)b bamit immer au§gebet)nte Dfflftfatio*

tien im Strterienfijfteme ^ufammenl^ängen , ift biä jegt nci^ unent*

fd)ieben.

§. 2.

Sie «proguDfe beS ^erjflopfenS bei dtteren ^erfonen rid&fet

ftc^ na^ bem ©runbteiben, burd^ wetdfjeä eS bebingt wirb. Sft baS

f)ersftDpfen «Jotge nerioöfer 5lufregung, ^t){lerif^en ober j^iopcd^on*

brifdjen UrfprungS, fo ifl bie ^rognofe günflig, obgleii^ audö biefe

$trt beS f)eräftDpfen§ juweiten »on Songeftionen md) ber ßunge

unb nad[> bem ©etitrne begleitet fe^n unb gu apopteftifd^en 3wft«ti*

ben in biefen 2:^eiten SSeranlaffung geben fann. ©rf)timm tfl e§,

wenn bem |)erjftDpfen organifd^e 5Berdnberungen be§ -f)erjenö ober

ber großen ©efdße ju (Brunbe liegen^ wenn bie «patpitationen uns

unterbrDd(>en unb c^ne freie Swifc^enjeiten fortbauern, wenn fic

•) ©ie^c Jlaumann'ö Äitnit iL p. fsi.
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f(^Dn turc^ unkfceufenfce fBcweQunQtn , Xreppenfleigen u. feßl. in

l^eftigem ©raöe erregt werben. Um ju entfc^eiben^ ob fcaö ^erj*

Hopfen neroöfer JKiatur i(t ober »on einer organtfdjen |)cräfranf^eit

flbl^ängt, mu^ man ben 3w<^<^nl> t>eö ^erjenö n)ä{)rent) ber »on

*Pat:pitationen mel^r ober minber freien 3"ter!oatte bur^ bie 5lu8s

fultation unb ^erfuffion ermitteln. Seim nerööfen <^erjHopfen

ftnb bie abnormen |)erägeraufdf)e nur »ä^renb ber ^arojci^gmcn fe^r

auffattenb. Stuijvt baä |)eräflDpfen frül)erer ^erioben »on !Rer»en*

aufregung t)er, fo »erfc^winbet e8 juweilen mit bem t)D^eren 51I#

ter ganj.

3mmer mug man bei alten ©ubjePten, »clc^e an l^duftgen

«Palpitationen leiben, fe^r auf ber ^ut fejjn; benn oft fterben

fte eineö plö^lic^en XobeS, tcenn man eö am njenigften ernjartet.

•heftiges -fjeräflopfen fann, befonberä wenn frf^on ©rioei^ung ber

^wsfut>ftanj öor^anben ijl, ^zxxü^ütiQ biefeS Organa »erantaffen.

§. 3.

^a^ f)er5f(o:pfen ifl ©^mptom unb feine JBel^anblung faßt

j!ial|er mit ber beö ©runbteibenä, raoburd^) biefe§ ©pmptom bebingt

wirb, jufammen. ©ft aber iä^t fid^ ta$ |)er5ftopfen nur aB ifo?

lirfeö Äranf^eit§pI)änomen erfenhen unb ni^t weiter hi^ ju feinem

cigentti^en Urfprunge öerfolgen. |)Dd()iltenä gibt bie ^erücfftd^tis

gung beä 2ota(äuftanbe§ , ber Sonftitution beä Äranfen u. f. w.

tio^ einige JKn^altSpunfte, welcf)e ber SlBa^l ber einjufi^Iagenben

X^erapie $um Sompaffe biencn fönnen,

SBie bei atten |)eräfranfReiten, fo ifl au^ l^ier bie größte for*-

pttlid)^ unb geiflige a^Jul^e ben Kranfen onjuempfel^Ien. |)eftige

©efa^reije muffen moglii^ft entfernt gel^alten werben. SO?and^maI

totttett bie Stnfätte »on f)3aIpitationen fc^nett gemitbert, wenn ber

Äranfe i1d(> in eine ^orijontale Cage begibt. Slnbere befinben ftc^

hingegen im S5ette fc^Iimmer. S)ft ifl Ui ^erjftDpfen beim (St-

wad&en auö bem ©c^tafe am l^eftigften. Ueberfüttung beS SKagend

mit ©peife unb 5:ranF »ermel^rt ba§. |)er5HDpfen.

SSiewoIiI fl^ bie ^alpitationen meift fd^neß na^ JSIutentjie^

l^ungen minbern, fo laffe man fic^ bei alten ©ubjeften bocf) ni(^t

lu ta{d) unb ju oft jur Sinwenbung biefel SWittelä bejlimmen. 3"
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©lelen ^äütn crfcljetnt tad ©lomptom bringen&cr, ötö ea »irflfc^

ift, unb täf t ftc^ ^uwcilen puxd) geringen Stufwanb »on wenig eners»

gift^ wirfenben SKittcIn befc^nsic^tigen. 2(eu0ere SO^ittel, Seriöan»»

tia, ©inapiömen, SSeficatore, trocfne ©c^rßpffopfe, in faltet SBa{:>

fer getauchte (Sompreffen auf bte ^erjgegenb, ^rotfiren bed Äßr^

perS mit toottenen S^wg^"/ |)«nb5 unb ^u^hätex tt)at)rcnb beä

Stnfaöä, in ben ^mi\(k^nit\Un ZxaQew eineä ^ed^s ober önbereti

reijenben ^flaflerö/ be§ Empl. asae foetid., Cicutae, beä Empl.

digitalis ftnb oft ^inreidjenb^ um icn ßu^anh beö Traufen ertrag«

Ii(^ ju ma^en. Snnertic^e reid(?e man beruf)igenbe unb fü^lenbf

*SO^ittet. Sinen großen ü?uf i)at ftc^ bie Sigitaliö^ tl^eiB attein,

t^eilä in SSerbtnbung mit anbercn S!)?itteln gebraud^t, erwerben.

2tud) ba§ ^irfd^Iorbcerwalfer^ bie 35Iaufäure /. baö Saftufarium^ ia^

SSilfenfrautextraft t)aben i()re Sobrebner gefunbem Oft wirft nichts

beru^igenber aU Hi Opium. 29Bd ta& Opium tai nerioofe |)erjs

flopfen nic^t ju befc{)wicf)ttgen im ©tanbe ifl^ wirft oft noc^ ba*

a)jDrpt)ium, innerlich ober cnbermatifc^ in ber ^erjgegenb ange*

wenbet, S)iefe SO^ittel »erbinbet man mit ©alpeter, mit SBein*

fteinra^m, mit ben ©c^wefelbtumen, läft bajwifc^en auffijfenbe

unb leidet abfü^renbe SO^itfel nef)men, {janbl^abe aber immer bie

Siarfotifa mit großer ^ßx\i<i)t

3il baS |)erjflDpfen ©tjmptom ber Stufregung beä 3fJeröcns

ft)ftem§, fo wirfen iiai Saftoreum, ber Otinfafanb, ber S3a(brian

(innerli^ unb in Ält)(licren), ber 5Ö?Dfd^u§ (ju 2— 6 ©ran p. d.)^

bie 3i"f^^"»«^" ^^iT^*^ ^^^ ^'^ Sigitali^.

Sntjlel^t baS ^erjflopfen auS art^ritifrf)er £0?etajT:afe, fo müf#

fen ©enfteige, SSlafcnpflajler an tk @elenfe gefegt, bie (Extremis:

täten mit Sant^aribcntinftur eingerieben, innerlid^ biapt)oretifc^e

Slrjneien gereicht werben.

3ft ba§ <f)er5f(Dpfen mit einem cntfräfteten 3"ft<inbe beS Äor*

perS oerbunben, fo mug ein flärfenbeS |)eiberfabren eingef^Iagen

werben j fräftige 9flai)rung, gute e^^^ifc^brülien, @enu0 »on SSein,

Stufent^alt in gefunber reiner 2anbluft, auf S5ergcn, ©ebraud) oon

(S^ina, bitteren SRitteln, öon Liq. anod. min. Hoffm., »on fo^s

tenfdure^altigen ßifenwäffern müifen jur (Jrfüttung biefer 3nbifa«

tion benü|t werben.
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SSerfnoc^eningen ober at^eromatofe Sfbfagerungen in tct fnne*

ren ^awt tei -f)crjena unt> ber großen ©efä^e be&ingen ein un?

I)eifi)arc3 |)erjflapfen. IRur burdj flirengeä biÄ'tctifc^eö aSer^alten,

burd^ 3fJu!^e unb (Entfernung ber bijäfrafifdjen SO^omente CS3e^anb#

lung ber (Si^t, ber ßit^lafe mitfelfl äSaffer», SOJineratwaflTerfuren),

bur(^ nSermetbung affer ©efäfreije unb burc^ ben jetfraetfen @es

brauch febatber TlitUl, be§ falten Safferg, ber yiavhtifa, ber

Seriüantla, Fontanellen, burrf) bie fe^r mäßige 5(nii3enbung ber

Sigitatiö lafen fic^ bie Seiben ber Äranfen einigermaßen erleichtern.

Se^ntcö Ma)ßitel

^et%ent^ünhuu^ im hof^tten '^tiet*

§. 1.

3n i^rcr reinen einfa(^cn ©ejlalt fßmmt He (Jntjünbung be§

|)eräenä ki alten ^erfonen köoI)1 niemals »or. S^nmer l^ängt fte

in biefer ^ericbe mit einem btjSfrafifd^en , unb jtuar meift mit bem

r^emnatifd^en , art^ritifc^en ober fcorbutifi^en Äranf^eitöpro^eiTe jw*

fammen. Xro^ ber intcveifanten Semü^ungen oon |)Dpe, ßa*

t^am, Slnbral, SSouillaub u. Sl./ bie (Enf^ünbung be§ ^p^*

ricarbiumö unb SnbDcarbiumS (_m^^^^ SluMeibung be§ ^erjcnä)

üon ber (Sntjünbung ber SO^uöfelfubjlanj beö |)erjenä gu unter*

f(J)eiben, ijl: boc^ baö biöl)er für bie Siagnofe gewonnene S^efultat

ein ju unbejlimmteä unb für tiz X^eropie ein ju unerl)eblid)egy als

ia^ bie älnwenbung jener Unterf(^eibung auf tk im Roheren Sllter

»orfommenbcn %aUc oon |)er5entjünbung ein befonbereö ßici^t ju

»erbreiten öerfprä(i^e. Sllte ^erfonen leiben feiten an ^ericarbitiö,

bie fi(^ burc^ il)re ©Jjmptome «öäl^renb beö ßebenS beutlicl) ju et-

fennen gäbe; bjnnoc^) ftnbct man l^äuftg am ^ericarbium alter ^cv»

fönen crganif^e SSerdnberungen , *»clcf>e gemeinhin ju ben ^robuF*

ten ber ^ericarbitiä gejault »»erben, i»ie j. 33. Sluöfd^migung tson

©erum, oon fi^mplie, ^Jernsadjfung htä Ijetjbeutelä mit bem |)er?

5en unb ben nacligclegenen Xl)eilen, »ei^e ^lecfen u. f. ra. Slm

Ijaufigfteii fc{}eint bie 'f>er§entjünbung bei ©reifen tjom Snbocarbium, .



191

am feltenllen con ber efgentKc^en ©ubflanj- beS |)erjenS f^ren Urs

fprung ju nehmen unb üdh bort auS ftc^ auf bie übrigen S^eUe
aujiibc^nen. 3" feltenen S3eifpielen l^at man bei älUxm ^erfenen

aüd) (gtter jnjifc^en ben SOJuöMfafern beö ^erjcnä (SO?ecfei bei

einem SOjd^ngen SO^anne*)/ ej)tt5ei^f!Dfftge SiuSfc^tuigung jaifc^en

ben ^Icifc^bünbeln ber Kammern CSaennec bcr einem 60 jährigere

ä)^anne '•'*)) gefunben.

'
§. 2.

Carditis acuta ijl fe!)r feiten bei (Sreifenj weifl mac^t bie

|)erjenf5ünbung in biefer ßebenSperiobe ir)rcn «Berlauf alö Carditis

chronica, occulta unb wirb cft erft md) bem Sobe an ben ^ßrß^

biiften, ju beren 53itbung fie «Beranlaffung Qxbt, erfannt

2l(te JR^eumatifer unb «Pobagriflen leiben jutüeiten ^zltmii^
an einer unerflarbaren Unruf)e, einem unbefcfjreiblic^en ^(ngllgefü^le

einer an^attenben frembartigen (2mpftnbung, einem unangenehmen
(Sefü^te »on Srucf unb ^eftemmung in ber |)erägegenbj halt flei^

gert fict> biefeS @efü()I biö jum Ieb{)aften brennenben (Sc^merje, ber

meift »Dn ber |)cr59rube anfangt, fic& über tk S3ru|l ausbreitet

unb ftärfer bei SSenoegung aU hä 3?u^e ij!. Sie S^d'c^te biefer

Traufen finb meiH quaboöj fte ema<i)cn feäuftg, befonberä »or
£Of?itternac^t, mit ©tecfanfätten , mit einem @efü^(e ber O^nmac^f
|)erj* unb ^uläfcbfag nserben unregelmäßig, ber ^er^fc^tag ift un^^

gleich unb jlürmifdjj mittel|l beö ©tet^Däfopä vernimmt man in ber
Derjgegenb anomale ©eräufc^e, SSlafebatg*, ©dgen.-, geitenge.-

räufc^, welche t^eilö »un ber Sßerengerung ber ayjünbungen , burc^
mld)t taä^üt juftriimen iiat, t^eilö »on ber fc^nettenben frampf^
haften Bewegung be§ »on (2ntjünbung ergriffenen Organa ^errü()=

ren. QSernimmt man ein ©erdufc^, wie wenn ein «paar ißlätter
üon «Pergament aneinanber gerieben würben, (Seberfnarren)

, fo
i^at tu entjünbung wa^rfcfieinlid) iaä «pericarbium ergriffen 'unb
bic burc^ 2luöfc^ttji§ung »on ßt)mpt)e erzeugte Uneben^.eit feiner-

beiben bcjlänbig mit einanber in ©erü^rung fcmmenben «lätter

•) Me'm. de l'acad. de Berlin. T. XII. 1756. p. 31,

••) Traite de l'auseult. med. Brux. 1828. p. a55.
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ifl Urfac(>e jenet ^rf(f)efnung. Set «pul^ ifl ungleich ^ f)att unb

tihlrenfcj oft fdjeinen alTc Slrterien lebhafter aU gcwß^nltc^ ju

pulfiren. ©er d^ronifc^e 3fi^eumatiömu9 ober tie (Bid)t, wcl^e ju

tiefer 3(rt »on ßarbitiä Seranlaifung geben, finb meifl fe{)r flüc^*

ttger toanbernber Sfiatur, ju (Sprüngen geneigt; bie ©c^merjen jie;

^en burcf> ben ganzen Körper, bie äußeren ©efenfe ftnb t^eitjoeifc

ober öonfommen frei öon 95efd^rocrbenj bie ^aut ifl trocfen ober

jerflie^t in fauer riec^enben ©c^njci^en; ber ^axn ifl bunfelrot^,

D^ne ©ebiment; oft ijl ^ige, Surft, belegte 3unge, übler @e«

fd^madf im Si)?unbe gteid^jeitig »orl^anben.

§. 3,

3uö5eilen alternirt biefe§ |)eräleiben mit ben ©rfc^einungen »e*

nofer ©tocfung int Unterleibe, treten festere beut(id> l^eröor, fo

fann »o^I gar tüieber baä -fjerjübel in ben |)intergrunb treten unb

ber Äranfe jule^t a§citifct> flterben*).

©off bie art^ritifd^e (Jarbitiö in ^enefung enbigen, toaä bei

alten ©ubjleften l^odöjl feiten ber jjaff feijn airb, fo mu0 entroeber

ber 3^9 "^^^ b^öfraflfrfjen ^iprojeffeä, toorauä fte i^ren Urfprung ge*

nommcn t^at^ fid^ toieber gegen iik äußeren 2;t)ei[e wenben, ober

e§ müpn «»offfornmene Ärifen burc^ ^wt unb Oiieren, (gelben

ober röt^lidfien rci(^licf)en 58obenfa| im |)arne, fauer ried^enbe

©c{)tt5ei§e, (Sxantt)em auf ber |)aut) bie Äranf^eit entf(^eiben. ©o
lange biefe Ärifen nidfjt erfolgen, ifl: iik @efa^r auferorbentlic^

grD0, inbem, wenn au^i) bie Traufen unter ZaQß jicmltd^ frei oon

<5d)merj unb SSefd^ir erben ju fet)n fcl^einen, ber Sob plö^licl) unb

unerwartet eintreten fann. ©ntflc^t flarfeä (Slieberrei^en , fo ter?

fdjtoinben bie |)eräfi)mptDme oft eben fo fc^neff al§ fie entflanben

fmb. 3"**^'^^" fel)ren bie einfalle öfter toieber unb l)interlaiTen or*

ganifd[)e QSeranberungen beö ^erjenö, älblagerungen p^oöp^orfauren

unb fo^lenfauren ^aiU im Älappenapparate; in ber 3«>ifi^enjeit

ber (SntjünbungSparorpämen bauern alöbann hU ©lomptome ber

©tenocarbie fort. Ober eä c§ bilbet fi(^, befonber^ bei ber rbeu-^

matifdjen Slbart, Dppertrop^ie be§ |)erjenä.

•) Stountonn, luebi». fflinil. II. f. 85.
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:De( tötU(^e Sluagang erfolgt entweder »<!^renb tet SUäan»

fälle unl» D^nmac^ten, oöct tuf^ tie SfJac^franfi^ctten ber Stit^üns

bung. ^te ^ranf^ett nimmt oft einen äu^eril trügerifdden unb

fieimtürfif4>en SÖerlauf j bie ©fedfanfaffe intermitfiren wa^renb mel^*

rerer Slagej Slrjt un& Äranfer glauben ft(^ ftc^erj ^^lo^Iic^ feieren

aber tie verberblic^en ^aroxi^Smen mit erneuter ^eftigfeit ivieber

unb raffen unermartet ben Traufen hinweg.

§. 4.

3ta6j SBernon*) offenbaren flc^ bie ^ronifc^en |)erjreiäun<'

gen, mtid)t SeSorganifation beö |)erjen3 im ^o^eren Slltcr unb

befongerd OSerfnöcljerung jur ^olge ^aben, in biefer (j3eriobe burd^

folgenbe St)araftere: ^M^ Patienten werben florrig, furc^tfam, qua*

len fic^ mit dngftltd^en föorflettungen unb gef)en fogar mit ©elbfl*

morb umj tU ^äiijtt finb fc^Iafloä ober jei^nen fic^ burcö angfl*

tic^e Xraume aui, töelc^e ben Äranfen mit ^erjHopfen auffdjredfen.

Ser |)erjfc()Iag »irb bleibenb unregetmapigj ei ftnbet ftd> Äopf«

f^merj einj plß^lic^e Slnmanblungen »on gurcf)t unb Slngft fommen

^auftger unb enblic^ treten o^nmac^ta^nlic^e 3"fatte baju. IDer

spuU bleibt lange ^cit regelmäßig, läijlt 75 hii 90 ©t^läge, ifl

aber auffattenb ^art unb renitent. ^uU^t oerliert ftc^ ber Stppetit,

Sippen unb 3""9^ werben bürr unb fc^warj gefärbt, tie 5Iu8tee*

rungen riechen ^öd)it »ibrigj biöweilen bilbet ftc^ SSranb an ten

unteren C^rtremitaten. Ser Äranfe fd^täft gar nic^t me^r, fonbern

liegt teife flo^nenb mit gefc^Ioffenen Sfugen ta unb wirb »on 3eit

gu ^eit burc^ plß^lic^eö Stngftgefü^l in bie |)D^e gefc^euc^t. iDer

Job fott na^ einem hü jwei SOJonaten erfolgen."

Sie Carditis chronica alter^erfonen gibt fid^ oft burc^ nichts

aU tüxd) beö ^aöjti eintretenbe afl^matifd^e Stnfatte unb eine nie?

bergebrüdfte melandbolifcbe (Bemutf)öjlimmung funb. S5er Äran!e

ifl furjat^mig, fann nid^t mel^r l^orijontal liegen, fonbern mu0 tie

SfJäc^te in aufredf)ter ober gefrümmter ©tettung jubringen. Sabet

taäi)U beftänbig bie (Sd)voä^e unb IDeprefftonj hie Süße fdfjwetten

öbematod an. Dft ift ^ugleic^ partielle Pneumonie unb |)epatittd.

*) Archive» gen. 1825. Nov. ~ Slaumann, mti. Slin. II. p. 144.

•2, Sanfc. 13
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mtl^t aus ttt UeberfüIIund ttt Cnngen anb lieber mit oenofem

JBtute entftcl)t/ »orl^anben.

5((te ©ubjcfte, welche an c^ronifc^en |)erjfr<inf^eiten leiben,

»erben juweiten »on infercurrirenben congefliticn ober entäünblidf^en

JÄeijungcn biefeä Organa kfatten. Sie fcfyon gcgcnnjartlgen ^ranP«

^eiiöerfdjeinungen fteigern ficf); Sfngfl/ Unr:uf)e unb SScftemmung

vsöerben größer, bie ^alpitationen l)eft!ger, ber *Pulö ungleidf> unb

fcfjnett/ ber Sfranfe fü{)It flüdf^tige ©df)mer5en in ber <&er3gegen&

unb in ben 5(rmen; tt)ä'f)rcnb ber üvacfjtäeit, nadf> SBeieegungen unb

Slnftrengungen nehmen ötte ©jjmptcmc juj Oebcm ber güge, |)9*

brctl)Drax unb -fjjjbropericörbie gefetten fic^ enbticf) ^inju. 2iuc^

iBeränberungen ber Moxta geben l^auftg ber (S^arbitid alter tilit^

i^re (Sntfle^ung.

' §. 5.

3um Untfprunge beS art!^ritifd^en ^rojeffeS auf ba§ Ijerj hti

alten Seuten geben t^eüS äußere Uvfad^en, wie ©rfäftung, »er*

fe^rte S5el)anblung ber »on ©ic^t unb JK^eumatiämuS ^eimgefud^ten

«uferen Steile mit ©alben, fd^meräfltttcnben S0?itte(n, un»Drfidf)t{ge

©d^wad&ung ber nad^ au^en tenbirenben SJeaftion burd^ SJppIifation

»on 93(utegeln, falten Zementationen auf tk gicJjtfranFen ©elenfe,

SOJi^raud) geiftiger ©etranfe, ©rfc^ütterungen ber ^f^d^e bur^

flarfe Stffeftc bie 5Beranlaf[ung; tl)cil§ rei^t jur (Störung ber regeU

magigen (3id)t oft ai\6) fd^on ol^ne 5ÜJit»irfung jener äußeren (Sin*

fiüffe bie geringe üitate (Energie beö ©reifenforperä l)in, weld^e ben

eUminatorifdjen Wt beä bit)öfra|1fc()cn sprojeffeä nid^t me!)r auf ben

©ranägcbilben be§ OrganiömuS feftjul^alten oermag, JÄ^euma unb

2lrt^riti§ freifen in unb mit bem Slute nnb »eisten gerne tai

Zentrum be§ ^rei^IaufS jum SIblagerunggpunfte ber patl^ifc^en

aWaterie. „(Sine genjiflTe Slnlage jum (Srfranfen"/ fagt Kou*

mann, „iil in biefem gatte wolf)! immer fdfjon »orl^anben, inbem

tie meijlen fSlüa^aizn naä) foIc(>en Organen t^re Slic^tung nel)^

men, »etc^c cntweber fompatl^ifd^ mit bem früher crfranften in

fel^r enger Sejiel^ung flehen, eber bie wegen JOJangeB an innerer

ßebenöenergie ben fruc^tbarflen S5oben für tk neue Slnfac^ung cineS

örtlichen Äranf^cit^^eerbeä barbieten" *).

*) RaufflottR. 1. «. IL p. 148.
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©te ^Prognofe tcr Sart):tt§ t5e5 ^o^eren Slltcrö tfl immer

migUc^. SBcnn cS auc& ßeltngt/ öaS öUäenMicflic^e tobltc^e (Snfce

flbäujöenöen, fo bleiben tß^ meifl JReftbuen fceä (SnfgünfcungSprD?

äeffeS, aSerßjac^fung bcä ^crjenä mit &em |)erjbeufel, ferofe SfuSs

f(^ß)i|ung in ter -^o^le öeö leiteten, Stblagerung fnorpltgcr, fno^is

gcr oDer at^eromatöfei; lÜJaffen auf 6em ^lappenapparate unö fcer

inneren glac^e t>e§ |)eri^en§ surüdf. IDie ^easegungen unö @erou*

fd^e fceä «^er^enS bleiben in fciefem §aüe unregelmäßig; geringe

Slnflrengungen erregen |)eräflDpfen; t)er ßranfe ift öfterem obema*

tofen ©d)ß)etten Ser |)änt)e unb ??üße, unb Slnfällen »on 5(ft^ma

unteröjorfen. Sie |)eftigfeit ber ©tedfanfatte/ bie l)auftge SBieber*

fe^r ber D^nma^ten, bie Unregelmaßigfeiten be§ |)erj* unb ^uB*.

f^lagg, ber (Srab beä gieberä bejeid)nen bie Sntcnfttat ber Äranf*

tett. ©ünflig ifl eö^ wenn bei ort^ritifd^er IDiat^efe ber Äranf*

t)eitäftcff ftd) öuf bie äuferen 3:l)eile wirft, wenn ^rifen burd^ tk

^aut unö DZieren eintreten/ wenn bie 58eflemmung unb ta^ Slngjl?

gefü^I na(^ta{fen/ wenn tu ^alpitationen sugleif^ fid^ minbern.

§. 7.

JSad bie SBelyanblung ber (SarbitiS in biefer fperiobe be*

trifft, fo bebenfe man jletä, ta^ man e3 meiflenö nid^t mel)r mit

ber genuinen Sntäünbung eineö gefunben Organö px tl)un l^abe,

fonbern ta^ gewo^nlid^ taä |)er3 fd^on »or bem einfalle ber inter#

currirenben ßntjünbung in einem mel^r ober weniger begenerirfen

3uflanbe fid^ befunben l^at, ta^ eö oft erweitert, l^tjpertrop^ifd^,

mürb, ta^ %häk ^beffelben wibernatürlic^ ißerbünnt ober »erbidft

finb. Sfl: man »on ber ©egenwart afuter entjünbli^er Steigung

im ^erjen überzeugt, fo barf man afferbing^ au^ bei älteren ^er*

fönen fül^ntre SSlutentjiel^ungen »ornel^men, oB in ©nfjünbungen

anberer Organe. So^ bieg unter SSoraulfe^ung rid^tiger IDiagnofe

Dl)ne afla^tl^eil gefdje^en fonne, beweist baS 58eifpiel üon 21 ber*

crombie, welcher bei einem 74jal)rigen »on afuter |)eräent5Üns

bung befattenen ©reife bie Sur mit einem reid^lic^en 5lberlaffe be*

gann, na^ einigen @tunben wieber 30 Unjen unb nod^ m6) ^wei

©tunben abermals 18 Unjen cntjog; öuf ben testen 2(berlag folgte

eine lange Ofinmadjt unb ed blieb ber l(|o^|le®rab Don @rf4}0|pfung

13 "^
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jurü(f j aUx am fcrgcnfeen %<i^t wat tn ^atknt faft »ßllig ^erge^

jlcttt *). ©obatb 6ct or<janif^en |>erjftanf^eiten altcc ©ubjefte

eine ©tetgerung fcer (Symptome n5aI)rnc^mBar unb 95crbadf>t einet

fecunbären entjünbH^en 3?eijung »Drl)anben iff, mug berSlrjt bur^

mäßige 95tufentätc^ungen , bur^ ontip^Iogiftifc^e 3tbful)rmittel, burc^

tu ftrengjle X)iät^ burc^ ^ü^I^alten unb a^Ju^e ber »eiteren dnU
xßidfCung ber ©ntjünbung juöDrjufDmmen fud^en. Sie 2)igitali5

fdfjabct m^ Ärcpfig wd^renb bet Srubitdt bet ©ntjünbung.

^ S5et artl^ritifdfier unb r^eumatif^er (Sarbiti§ tft außerbem bie

Indicatio causalis tk »DrjugSttjeife ju berüdffid^tigenbe. Ser 3"9
ber Ävanf^eit fott üom ^erjen weg nad) ben äußeren X^eiten ^tn

beflimmt ober bie Entfernung ber artljritifc^en r^cumatifd^en 5D?aterie

burd> bie Solatorien bejtoedft »erben. Sicfe 5(ufgabe wirb ober

nic^t in jebem ©tflbium ber Äranf^eit auf biefelbe SBeife erfüttt.

Sie )>at^ifd)e 50?atcrie bebarf einer gctüiffen ^tit, um jur 2(uö*

floßung »Drbereitet ju werben j unb eS tjl auö biefem dJrunbe un*

paffenb, ben £)rgamömu§ fogteid(> im 2tnfange mit fd^weigtreiben«

ben, abfü^renben ober biuretifd^en SyZittetn ju bcflürmen. ßeid^t

erfd(>Dpft ftd^ ber fraftbfe Körper in fünflUd) gcfteigerter üoreiliger

(Srfretionj bie ©djweiße werben CDÖiquati», ber ^arn biabetifc^.

Sfiü^Ud^er ift im crflen ©tabium bie af^eoutfion ber patl^ifi^en 3fiei*

jung nad^ ben früher befatten gewefenen ©elenfen unb nad) ber

S)a\xt bur^ ©inapiömen, SSeftcantien , bur^ balfamifd^e, bur^ bie

fogenannten S3rabier'fdf)en Ueberfd^Iäge, bur^ JKeibungen b«r %ü^e

mit ©almiafgeijl, Sant^aribentinffur, burc^ reijenbe 5"0* ""ö

f)anbbäber, wd^renb man gleic^jeitig burd^ innerlichen ©ebrauc^

beö fo^tenfauren ^aUB^ beS Soldbifumä, beä 5(fonita bie Ärifen

ttorjubereiten fud^t. ®^e man e8 wagt, innerlidf) biapfioretifd^e

unb biuretifd^e 5(Kittel, wie ta^ effigfaure, bernfleinfaure Stmmo*

nium, ben Samp^er, bie Xerebintl^inaceen ju geben, mu0 bie Slfui*

tat ber Sntjünbung burd^ bie Stntip^fogofe Qchtn^zn feijn. IRur

fe^r entfrdftete Äßrper ma^en ^ie«>Dn eine StuSna^me, unb t)ier

tfl e§ juweiten not^wenbig, fd^on frü^jeitig bie perip^erifdfje X^a»

tigfeit bur^ (Samp^er, m'?ofd()uS unb Slmmonium anzuregen unb

bie gefunfenen reprobuftiioen ^unftionen burc^ ^mara ^u ergeben.

•) S^oumonn, l. e, n. p. 184.
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SSßo eine folc^e Sonflifution öDri)anben i(l, fep man mit ttt S(n*

menfcung ber Slberlaffe um fo »otfid^fiäcr , als in bcn qm»

Icnfcen Hn& ®efai)r btDt)ent>en ©terfanfatten fclc^er Äranfen

oft eine fd^wer ju umgel^enöe ^lujfot&erung jur SBa^t biefeä SO'JJt*

tel§ liegt, ^äuftg ifl aber bie bem ^ranfen baburc^ oer-

fd^affte Cfrleic^terung nur momentan unb nie »ergeffe man, ba0

tic ^erjreijung in ber allgemeinen jur JReaftion ol^nma^tigen

©c^wäc^e i^ien (Srunb l)aben fann,

SBic^tig iit im jroeiten ©tabium bie Stpplifation eine§ ^mv*

feild, einer iJontaneUe, in milberen fallen bie Sinreibung »on

Sre^weinfleinfalbe in ber |)er5gegenb unb bie Unterhaltung eineö

fünfllic^en ©efretionöorganS an biefer ©teile »a^renb langer ^zit,

oft ben ganjen JKefl beä ßebenö.

Sie meifl unöottfcmmene |)eilung ber ^erjentjönbung bei al«

ten fperfonen forbert ben Slrjt ju ber Sßorficf^t auf, ben einmal in

biefer CebenSperiobe baoon befallenen Äranfen niemals für ganj ge*

^eilt ju betradE^ten, unb il)m bie flrengfle T)iät, bie größte förper*

l\d)c unb geiftigc JRul^e unb (lete ©orge für th natürli^en 3(u3*

(eerungen anjuem|)fe^Ien.

@ilftcg Äapitcl.

Cardioistenosiis s. Cardioarctia seniliis;

(Stenocardia , fSeten^ctun^ bcv ^ex^miin:

bunten*}

. §, 1.

Unter (Satbioftenofid, €arbioocctte verflebt man bie

Verengerung ber werfd^iebenen SommunifationSmünbungen ber ^ßf)-

len beS |)erjcnö unter fi^ ober jener mit ber Slorta unb ^ulmo*

nararterie, ed »erbe biefe jßerengernng bur4> bloße 93erbirfung,

Jöer^artung ober bur^) fnorplige unb fno^ige Entartung ber bie

^ö^len von einanber f^eibenben ^lappenapparate i)eri»orgebra(^t.

I)iefe 93eränberung ber klappen i^at ^ur ^ctge, baß fte nic^t me^r^
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ro!e im gefunten ^w^tanU, p(^ ßcnau unfe teic^t ju fc^Ile^en unb

wieder ju offnen »ermögcn. Sa lie freie §3ett>eglic^feit ber ^lap*

pen eine unentbel^rlit^e ©igenftfjaff berfelben i<l:, fcamit fle i^ren

3we^ erfüHcn, fo mu0 auö einer fcie SSeiweglic^feit t^eilmeife oöer

ganj aufgebenden Sßeränberung fcerfelben eine me^r cfcer minder bc*

fceutenbe Störung fceä Äreiötaufä entflel^en, unb bie franf^aften

€rfdf)einungen »werben um fo auffaflenber fepn, je ntel^r ba§ freie

©piet ber Etappen gel^inbert ijl. Sie ßarbioftenofe ift bal^er oft

txxibtiitütcnh ^ fD lange bie SSeranberungen ber 9ßal»etn nur bie

SSaftö ober bte ©pi^e berfelben einnehmen; unb bie ©ijmpfDme

ber ©tenofe treten crfl bann -i'eutlidjer ^erccr, wenn au(^ ber

tititttere ^^^eil ber Älappe ergriffen unb biefe fel)r »erbidft ift. Sie

SBirfung ber (Sarbioftenofe bef(^ranft ftdf) nid^t l^ierauf, fonbern

gie^t fecunbär nod^ anbere föcranberungen beö ^erjenä, Srmeifes

ningv |)9pertrDpt)ie, (Srweic^ung beffelben nad^ fic^, welche bie

©torung ber i^unWonen biefeä SDrgan§ »erme^ren. Ser gehemmte

ßauf beS S3Iutä burdf) t>k ^erjl^ß^Ien tijat »enßfe Stnfc^oppnng ber

£ungen, Sungenßbem, SSroncf^orr^ee, l^iobrcpifc^e (^jcfubation, ßun?

gen* unb ©e^irn ? Stpoplexie jur golgc.

:. .
^ §.2.

Sie Satbioflenofe fommt am ^auftgften im ^ß^eren ßebcnS*

nlfer »or unb e3 iit nic^t§ weniger aU feiten, in ben Setd&namen

otter «perfonen ben SSeginn fnorpliger ober fnoc^erner Entartung

cn ben Etappen be§ |)ersenS 5U beobacbten. Oft beeinträchtigt

bie aSerengerung ber |)er5ftappen tk (Sefunbf)eit diterer (Subjefte

lange 3^»* "i"^* ober nur wenig/ befonberä wenn fe eine rul^ige

CebenSweife führen unb p^legmatifc&er SonjütutiDn finb. (Sie tei*

ben bann j^ß^flenä an madiger iBeflemmung, an ttwia^ furjcr unb

ungteid)er SKefpiration , an geringer S^äl^armonie jwifd&en ^erj*

unb 5pu(§fdf)Iag, l^aben felbft QfJeigung gur gettbilbung ober (Straps

tome öon ^let^ora. Dft ftnbet man hä bejafirtcn ^crfonen fel^r

bebeutenbe SSerfnßc^erungen beS ^erjenS, ol)ne ta^ flrf) biefe mä^*

teub beä CebenS burdj beutlidje SfnomaUen in ben ^er^funftionen

ju erfennen gegeben l^aben. ^lß§Iici() aber fann eine eeranlaifenbe

UrfacbC/ 5. S- cin^ ^ßf%f SSewegung, atte Sufaffe ber SarbioftenDfe

'm& Safei^n rufen.
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Set IjäixfiQ^t ©i§ tiet 5IUeratton flnb tU ©igmoiöd sÄfappcn

ber 5lorta; fdtcner ift f^on bie SJerengcrung ber linfen 5IuricuIo*

Sßcntricubr * SOZün&ungj am fcltenjlen ijl tk Jüerengcrung beä

Ostium venosum unb Ostium arteriosum bcr redeten (Seife. lDa§

biefe SÖeränberungen t)äuftger (ungefcif)r im SSer^altniifc »on 5 ju 1)

In ber linfen aB re(^ten ^nitjäl^z uorfcmmen, benscifen tk du
fflftrungen »on S^eabcö, SSic^at, ©^am unb «pittfc^aft.

SebDc^ ^aben SO^orgagni^ aSicuffenä, |)unaulb, 93erttn,

(Sicrcifart unb S3urnö ^ätte öon SScrfnöd^crung ber Valvulae

tricuspidales , ^are f)at ^öerfnödjcrung bcr Arteria pulmonalii

beoba^tet, rooburd^ öid)at'§ 5Sef)aupfung , ba^ bie recf)te -^er^*

^dlfte nicmatö ©i^ biefer 2Serdnberungen fei), wtberlegt wirb,

§.3.

Sie ^ranfen fiagen über beengte Sffefpiration ^ fln& furjat!)mig

bei Senjegung, 93ergs unb S^reppenflcigen, cerHeren plß^Udf) ben

Slt^em,, (eine Srfc^einung, auf welrf^e (Sommer in g großen biag*

noflifc^en Scrtf) legte), »ermögcn jebcdf) bie Sruft oljM (Sd^merja

gefügt augäube^nenj fte ^ujlen trorfen, furj unb werfen §uwei(en

etwaö @d)(cim mit §ufammengebaKten SSlutftreifen au^. — ^ai^

befd)n5eren fte fid^ über ^alpifationen unb über ein (Sdfimer^gefü^t in

ber |)er5gcgenb, wcIdf)cS na^ 'f)ope unter allen ^jerjfranf^eifen

bei ben Ätappenfranfl)eiten, ber Sßerbartung ber Kranzarterien cber

be§ Stortenanfangä fidf) am i)eftigilcn du^ciit ©er (S^mer^ i|l be«

flemmenb, brücfenb, ober ftecf)enb unb rei^enb, erftredft ft^ nid&t

feiten biä in bie ^racorbien unb iil mit Jaub^eit im linfcn 2(rm

öerbunben, Sie -^eräfcijtdge fmb bef^leuntgt, ungleid^, intcrmitti*

renb unb nehmen bei Semegungen unb ©emütpaffeften ju. ^eim

Stuflegen ber flad^en |)anb auf hk ^erjgegenb fül)lt man f)auftg ein

»ibraforifdjeä Srjittern wie ta^ einer fd^wingenben ^a^feite, weli^eö

@erauf(^ mit bem SKamen Sa^enf^ wirren (fr^missement ca-

taire) bejei^net werben ift. Dft ift biefeä ©erauf^ beutlidfjer,

wenn man bie |)anb auf bie S3rufl legt, wd^renb ber Äranfe'

fpridf)t. SJJittelft beS ©tet^oSfcpä »ernimmt man mehrere anbere

regelwibrige |)erägeräufd^e, weld^e unter bem S^amen be§ SSlafe*

balg*, SJaöpcI-, feilen s, (Säge*, ©^5tnnrab*, «Pergamentgerau*

f(^ed befannt flnb. Wc biefe abnormen Geraufte l^dngen weniger
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t>cn t>ec JÄeibung ab, welche fcer SBIutflrom hc\ feinem mü^famcn

Sutd^gange fcutd^ fcie verengerten ÖKunÖungen ju erleiben l^at, alö

1) »on bcr fpaötttDfcifi^en Sontraftion fceä ^erjenä, weld^e erforbert

Mjirb, um tiefen Surc^gang ju erjujingen; unb 2) »on ber 3?egur*

gitation be3S3Iuteä burdf^ bie t^eitmeife cber ganj unbemegtii^en unb

ber »Dttfornmenen ©c^Iie^ung unfähigen franfen klappen. Saä na-

türlic^e boppelte ^erjgerdufc^ njirb »on ben regeltcibrigen Sßnen

balb »oKfornmen, raenn nemliii^ au^ baä, regelwibrige |)erägeraufc^

boppelt, balb tf)eiln)eife, wenn te|tere§ nur einfad^ ift, maöfirf.

gSalb fmb biefe |)er5geräufd)e langfamer, halt fd^netterj halt fmb

jle heftig unb frf^on in Entfernung and) o^ne ©tet^oSfop hörbar,

balb aber bumpf. Siefe Oerdufd^e befi:et)en cft unioerdnberlid^ au^

njäl)renb beö ©d)laf§ unb bei ru^enbem Körper fort. Sie »er*

fc^iebenen 50?Dbiftfationen ber (Seräufd^e fd^einen t^eilä »on ber 2(rt

uubS5ef(^affent)eit berÄIappenbeScrgantfation^tl^eilä »on bem Krampf?

unb 3iei§jufi;anbe beö |)eräenä abju^ngen. ÄIappen»erengerungen/

wel(^e auö einfacher SSerbidfung ber Älappentbeile entftel^en unb eine

weirfje SDberflä(^e l^aben, üeranlaflfen baä weii^e cber SSIafebalggc«

rdufc^ ; SSerfnöc^erung ber Älappen mit Ikarier ungleidfjer Oberfldd^c

erjeugt tai rauhere S^t^^n« unb S'iaöpelgerdufd^. 3e l^eftiger bie

fpaömobifc^en 3"f«»«n'^näi^'^"n9^" ^^^ ^erjenS ftnb, befto härter

unb tonenber werben tk ©erdufd^e, unb au3 tiefem ©runbe fön?

nen le^tere wd^renb beS Sßerlaufä ber ^ranf^eit in unb au^er ben

©jcacerbationen »ielfad^e Sy^obiftfationen annehmen. Sie 93iegfam;

feit ber Etappen fann felbft an§ mand^erlei Urfa^en (Songeftion,

^ntjünbung u. f. no.) ju »erfd^iebenen ^dUn »ariiren unb baburd^

fcie 3"*^"^^^* ^^"^ -^ersgerdufi^e unb übrigen (Symptome abdnbern.

S)a§ SSIafebalggerdufc^ ift biöweitcn mit wirflii^en mufifalifcden ober

pfeifenben ^^ßnen »crbunben. Tia§ *)3ergamentgerdufd^ (bemjenigen

öl^nlic^, weldjeä man oernimmt, «jenn man xwci SSIdtter *perga=

ment gegencinanber reibt), entfielet gewö^nlid^, wenn bie Sßer*

bidfung ber klappen nur membranoö, nidf)t fnorplig cber fnoi^ig ifl,

2)er ^utä ijl Hein, i^voaä), unregelmäßig, unb intermitti*

renb. Sie ©c^wddje bea «Pulfeö flebt im üJJi^cerl^dltniffe ju tcn

heftigen ^atpitationen be§ |)erjenö. 2)iefe S3efrf>aifenl^eit beS ^ul*

fei finbet (t(!& nic^t blc^ an ber ffiatiaii^ fcnbern an allen Sfrte?

«en. iWur wenn neben ber ©tencfe ber |)erjmfinbungen w^ be*
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fceutenbe |)9pertrDp^ie beä linfcn QSenttifelä fceftel^t, ijl ber ^ulö

txo^ feiner Ätein^eit ^«rt unb cibrirenb. Slud^ baa efgentpmltd^e

©c^wirren (fremissement cataire) fü^lt man im ^ulfe, wenn bie

SSerengerung ber $erj?SD(ticn mit ^tjpertropl^ie ober mit fel^r rau*

^er innerer ?^Iäd&e beä ernoeiterten Siortenflnfangö complisirt ifl.

(•^ope). ©ommering l^at alö befonbere (Jrfd^einung ben Um*

flanb au^ge^eic^net, ta^ hti alten ßeuten, wo alle Äennjeic^en ei*

ner SSerfnßc^erung ber 93al»etn ober ©d^tagabern »orl^anben finb,

bei bem antritt cineä jufättigen ?^ieberä ber unorbentlicfje ^ul3

regelmäßig »irb^ »eil ber üerme^rte 3»«put3 beä ^n^tni nun ben

üffiiberflanb übenoinbet. ^ier ijl bie SiMh^t bc8 unorbentlic^en

^ulfed ein ^tiijtn ber ©enefung*).

©er 0el)emmte JKütfffuß beä 53tut3 in baS |jerj gibt fic^ in

otten X^eilcn beö oenöfen ©tjjlemä funbj bajfelbe ijl altgemein er*

weitert unb mit SSlut überfüllt^ ©efic^t, ßippen unb ^änbe finb

fiöibj an ben Extremitäten bilben fic^ S5arice8j bie duferen 3ugu*

Iar»enen ftnb auögebe^nt unb flopfen fidjtbar (ttenDfer^uB)j tk^Zf

ber ijl aufgetrieben, ragt unter bem iRippenranbe im xt^Un |)9PD*

^onbrium ^eroor; in ^Jolge ber »enöfen ßungen(Tafe entfielet <ff>u*

^en, !Dj)SpnDe, SSlutauömurf, SSronc^orr^oe , Oebem ber ßungen;

im ^zU^tvothz ber ßjctremitdten unb in ben ^o^len ber ferofen

^aute l)äuft fi^ ©erum an, »eil taB QSenenf^ftem nid&t mel^r bem

©efcdafte ber Slbforbtion »eräuflel^en im ©tanbe ifl.

(Stwbfjniid) beftnben ftc^ bie Äranfen in ber Siüfjz unb 3fJürfen*

läge am beflen. Oft leiben fte an ©^tt5inbel unb ^duftg wieber*

fel^renben D^nmad)ten, 58ei l^eftigen SSeuoegungen ober ^aiSjti

treten plo^lid^ aft^matif^e Srftirfungganfdlle einj fle f^recfen auS

i)em ©d()lafe auf, muffen fid^ aufrecfjt fe^en, wollen cor 2lt^embe*

«nguag unb Slngftgefü^l auö bem SSette fpringen, in bie freie

Cuft, ta$ @efid)t wirb blau, tie 2tug«n treten awä ben |>Dl^ten

^eröorj bie Sjctremitdten werben falt, ber *}5ulö »crfi^winbet toäfif

renb beS ^aroxt)§muö. Stuffallenb ifl off ber rafdje unb grelle

SBec^fel jwifc^en ben SrfticfungSanfdtten unb bem juweilen fe^r er*

iräglid^cn SBefinben ber Äranfen»

') Saline, Slnftt b. Ironl^. Soucß, fitfrf, ». ©ommtring. SSBUn, 1805. p. m.
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5n ontJercn fallen fragen bfe i^tercurrlrcn^en (Jwcerbattonen

mel^r ttn S^acaftcr ber Angina pectoris unb jeid^ncn fi<^ bur(^

bcn äu^erjt lebhaften ©dbmcrj ou§, welcher ftc^ oon ber -^erjge*

genb in ben 2trm ber linfen ©eitc jie^t unb ben 2(tl^em ^emmt.

Sie regelwibrigen ^erggcraufc^e werben oft toa^renb biefer Stnfäöc

äu0er(l flürmifc^ unb auffaÄenb.

§. 4.

3il eS überf)aupt oft fc^nsierig, im confreten gaKe bie Stag*

nofe ber (SarbiDftenDfe feftjufletten , weil mancherlei Äranfljeitgjus

flänbe/ welche fie complijiren fonnen, wie j. 95. ©ffiftfation ber

Strterien, |)t)pertrDp^ie unb Erweiterung beä Ijerjenö, Dblitera*

tion ber 35rDnd)ien, Slbbcminalobilruftionen u. f. w.baö einfa^e

Sßilb ber Äranf^eit »erwirren, fo x^ ea bisweilen unmßglidf), nac^

ben ßrf<J^einungen im ßeben ben ©i^ ber ^Verengerung genau ju

beflimmen. 2(m guöerldpigflen leitet bcn SSeobac^fer bie SSerfc^ie?

ben^cit ber pl^j)ftfalifcf)en Äennjeic^en. (Biht tk »enßfen IDfiien

offiä«*/ fo Wi *«'i" ^«ö Äa^enfd^nurren beim erjlten ^tv^Qtvmt

f^e; bei Sßerengerung ber arterieöen SO^ünbungen fdfft biefeö ©d^wirs

ren mit bem ^weiten .f)erjgeräufc^e jufammen. Sag SSIafebalgge*

räufd^ wirb bei SSerengerung ber Ostia venosa wä^renb ber unge*

WD^nlid^ langen @9|loIe ber Slfricn, bei SSerengerung ber Ostia

arteriosa wä^renb ber üerldngerfen (atjflole ber SJentrifet, unb

jwar im crjleren %aUc I)d^I unb bumpf, im ^weiten 5ifd()enb wa^r*

genommen, ©inb bie SKünbungen im Itnfen ^erjen verengert, fo

l)Drf man biefe (Beräufcfje beutlid^er jwifc^en bcn Änorpefn ber 5.,

6. unb 7. JKippej finb eä tk £0?ünbungen im redeten |>erjen, fo

fjbtt man ile beffcr am unteren 2;^eilc be§ 93ruflbeinö. 2tm unrea

getma0igften finb bie ^palpitationen , wenn bie Klappenfehler im

linfen -^erjen i^ren ©i§ l^abcn. S^ei SÖerengerungen im redeten

Ijcrjen finb tai SSoIumen ber 3"3"t«viocnen unb ber ücnofe «pulä

gewDl)nlid(> »icl bebeutenber, als hü benen ber linfen -^erjl^älfte.

2(u0er bicfen biagnoflifd^en Sc'vi)cn ber SSerengerung ber »er?

f^iebcnen '^erjmünbungen werben mä) fotgenbe angeführt:

a) 95ei 93erengerung beS linfen Ostium venosum befonberd

l^effigc S»)§pnDe unb Srjlirfunggangtl;, ftarfer ßiüor unb bebeutcnbe

iBencncrweitcrung, SSIutfpeien.



203

b) Sei ©erengeruitg bcr Slorfaflappen fe^r fceffige «palpttatio*

nen unb grofe !Dt)ä^armonie jwifi^en i^nen unb bem ^ter befon?

terä Keinen , fd^wad&en, auäfe^enöen , unregelmäßigen ^ulfe.

c) S5ei Sßerengerwng ber redeten oenofen |)er56ffnun9 me^r

leifer, fd^tca^er, aU erfc^werter Stt^cm im 3"f^^"^^ ^" 3^u^e^

ßi»Dr, SfZeigung ju SDl^nmac^ten j flarfeö Klopfen ber Sugularvenen^

oft auä) Stopfen im Spigaflrium tn %olQt ber jyjegurgitattDn beä

93(utcö in bie inS |)erj münbcnben ißenenj Stnfdöwettung ber Ze^

ber; -Ruften unb SSIufauöJüurf.

d) 58e{ Sßerengerung be§ recf)ten Ostium arteriosum heftige

*PaIpitationen, Srjlidfungäanfätte unb Df;nmac^ten.

Sfl bie Sarbioftenofe mit Fjijpertrop^ie^ (Srnjeiterung be§ $er*

jenö, Sungenßbem u. f. w. ccmplijtrt, fo öerbinben fjdf) bie (a^mp^»

tome biefer ^ranf^eiten mit benen beä (Brunbleiben^.

§. 5.

Mü^ tl^eilweife SSerfnorpelung unb SSerFnorf^erung ber ^cx^f

fubflanj wirb bei oltßn ©ubjeften Ut^haö^ttt, Sie ©pmptome bie?

fer Sllteration unterf<^eiben ftrf> faum »dh ben biö^er angefül)rten.

3m Seben ift jumeilen allgemeine ©d^juäd^e^ ©efü^l öcn SeHem*

mung in ber |)er5gegenb, 5lngflgefü^I, £it»Dr be§ ©efti^tö, be«

frf)teunigter ^uB jugegen. IDa^u gefettt ftd) |)uilen mit ©df^Ieim«

ßuötüurf/ 2(nf(^ü3effung ber ßeber, Oebem, ^^dtzi. B^k^t ujers

ben |)ers* unb ^ulöfd^Iag fe^r ungleidf) unb »erfd^tüinben enblid^
'

ganS- 3fl eine ganje -^ersp^te »erfnod^ert, fo i\t bie SSrujlbe?

flemmung nod^ intenftcer unb an^alfenber, bie Df)nmad^tcn fel[)ren

öfter lieber, ber |)er§fc^Iag ijt unregelmäßig, in SioS^armonic mit

tzm ^ulfej er wirb immer fd^wäd^er unb jule^t unfü^lbar.

Buweilen l^aben tk Äranfen ta^ ©efiil^l eineä ©toßeä^ ber fic^

bis unter iiaS Siapl^ragma fortpflanjt; obematcfe Sfnfd^ujeffungen

crfd^einen f^nett unb »erf^winben »ieber. Sflur feiten folfen, nad^

SÄi^tet, eigentlid^e Sruftfdf>meräen, niemaB ©d^merjen im 2(rm

ober in entfernten S:^ eilen jugegen feijn. Ser ^uB ift immer

tkin, ungleidf, wed&felnb, jcbDd^ aud^ juweilen jiemlic^ lange re*

gelmdßig. |)uften fel^lt feiten.
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§. 6.

Set Sntwidflungögang , toeld^en t>ie Älappenbe^organifaticn ju

ne!)mcn pflegt^ fc^eint folgenber ju fetjn: Sn beti meijlen Ratten

«sirb baS bie filappen bUbenbe (Bcicebe fteif unb ^^pertrop^ifc^ unb

bie innere |)ersmembran unbur^fr^tig. SBtr fönnen jene Slnfn^t

nii^t billigen/ geiüäg welcher biefe Sllterationen ftetS ^olge ber

Cfntjönbung, einer »ernac^lci^igten unb djronifd^ geworbenen Snbo*

carbitiö feijn follen. 3m tj^txen Sllter wenigftenS beobad^ten wir

einen beutlidf)en ^ortfc^ritt ton ben ©rjeugniffen ber natürlichen

SnöotutionSmetamorp^Dfc bi§ jur wirflid^en pat^Dlogifd^en ©ejlal*

tung. 95ijDt l^af bie Unburd^ftd^tigfeit ber klappen unter 100

grauen »on 60— 89 Salären bei 80, unb unter 100 Scannern »on

bemfelben Stlter bei 92 het>had)Ut 2ludf> bie Noduli Arantii ne^s

men mit bem ällter an Umfang ju; l)auftg entwidfeln fi^ auf ober

bi^t neben i^nen fleine l^irfeforn* bis l^anffamengrc^e Äorperd^en,

wellte aHma^lig unburc^ftd^tig , feft, fnorpelartig werben. (Jnblic^

bilben fid^, wie SSiäot'ö fc^öne Unterfue^ungen geigen, unter ber

SWembran, welche baö innere ber i)albmDnbfDrmigen Älappen unb

ben mit ber |)erjfammer »erwac^fenen 0Janb überjie^t, fleine

gledfen, benen fel^r o^nli^, wel^e auf ber inneren SO^embran

ber 3(rterien oorfommen. @ie nehmen nur an ber Dberfladde ju

unb oerwanbeln fic^ enblid^ in ^no^enmüffe. ®ie fommen faj!

flu§f(^lie0li(^ unter berjenigen «platte, weld^e ta^ 3nn^i^<J ber klappe

überjtel^t unb au^erfl fetten unter ber äußeren platte »or. S(nfangä

geigen fe ft^ an tem ab^ärirenben Sfianbe ber klappen, oon wo

düi fie fi^ über bie membranofe «partl^ie berfelben weiter oerbrei*

ten. ^^xc Umwanblung in Äno^enmaterie ftnbet flatt, tnbem fie

na^ unb m^ tit fte bebedfenbe innere 9J2embran jerftoren.

Sie fnorpligen unb fnoc^igen Slblagerungen auf bem inneren

Ueberjuge ber |)eräl^c^len unb Älappen finb »erf^ieben on ©rßfe

unb Sludbel^nungj balb finb ed nur fleine fünfte, balb ftnb t$

aWaffen, weld^e ben größten S^eit einer klappe ober eine ganj^e

Älappe einnel^men. 2lud^ bie ©eflalt biefer Slblagerungen ifJ: fel^t

verfc^ieben. (Einige bilben einen ^ogen, anbere finb ppramiben«

formig ober ganj unregelmäßig, anbere cnblic^ finb cwalrunb unb

gleid&cn wirflid^en falfartigcn Sonfremenfen, weld^e tk ®rcfe ein*?
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töubcnelea bi§ ju ter clneö fleinen f)ü^nctelcd darbieten. (SSouil*

Siefe »erfnoc^erungen fln^ »etfet unb unDur(^fi(^ti9er, ald

baö natürliche Änoc^engewebej fte laifcn ftc^ ani) leichter jemiben

unö ent()«Iten »orjugöwcife |)t)Döp^Drfauren ^alt S3alb flnö fie

glatt, balb ijl t^rc nacl) bem inneren ber Älappe ju Ijeröorragenbe

Oberfläche rau^ unb ^cdfrig.

^t)pertrDp^ie, QSerbitfung, SÖer^artung unb QScrfnßc^erunfl bcc

Klappen ijat rnt^v ober weniger UUnUnH Unbeweglirf)fcit biefer

X^eile jur ^ä^e, ©o lange biefe Sllterationen in tcn ©igmoibats

ftappen nur erfl ben freien ^Janö ober bie JBaftS berfelben, »on

Ö50 aus fte gewß^nlic^ ftd^ entmicfeln, einnehmen, fo lange fte nidb*

beträcl>tlic^ flnb unb fcen mittleren 2l)eit ber Klappe frei lafen, fo

lange fiel) bie 93at»cl noc^ ergeben unb nieberlaifen fann, entfielt

baraud feine bemerfbare ©tßrung be§ Kreislaufs. Sri* wenn bie

SScranberung weiter fdf^reitet, wirb tk Klappe immobil , oft runj:=

lic^ unb öerfürjt, legt ftd^ cntweber aufwärts an tk SSanb ber

Slrterie ober abwdrtS an bie Strterienmüntiung beS SSentrifelS an,

rollt fid^ nad) ber conoeyen ober nacb ber concaoen <BtiH auf;

meijl ftnb bie 3 Klappentafeben ber ©igmoYbalöabeln nidjt nac^

öerfelben SKicbtung gefrümmt. 95erwa(^fung berfelben an il)re«

freien JRdnbern httihadjtttt 95ijDt nur bei fe^r alten ^erfonen,

WD fie immer mit Unbur^ftdf^tigfeit ber inneren 3Kembran unb mit

aßerbidfung beS ^afergewebeS, fo wie mit gelben ^^erfen ober 5ßer*

fnoc^erungen jufammen »orfam.

I, 7.

T)k S3ef^affen^eit ber SSeränöerungen, »el^e i^ren ©i^ in ben

SO?itral* unb SricuSpiöalfläppen ^aben, fint) benen ber (Sigmoibal;:

»aloeln d^nlicb. Sludf) in jeneji fönnen ftc^ bei alten ^erfonen gelbe

Slerfen unb SScrbidfungen ber ftbrofen ^platten bilben. JBtjot fanb

bie gelben glerfen nur an ber 9?entricular*, niemals an ber Sluri*

cularsgld^e ber Klappe, jwifcl)en ber ftbrofen platte unb ber fie

befteibenben SWembran gelagert unb »on feinem betrd^tlicben Um*
fange. (Seltener, aber aud^ am bdujtgften bei bejahrten ©ubjcften,

beobachtete er bie QSerbidPung ber ftbrofen 'platten. £>er abbärirenbe
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mant> Der Älcjppe jcigfe hi§mikn ouger tzn ^fedfcn Sßerfnßdjcrun*

gen, wcd^e nur auf fccr ?BenmcuIars©ette unb 5»Btre^em &em fibrß*

fen ©enjebß unD fccr inneren SO^embran i^rcn ©{§ l^aften. (Sie

bildeten ntemaB einen feflen, sufaramen^angenben unb öDKjtänbigen

3ffing, «ote man c§ mitunter an ben Strterien Unha^tct^ fonbern

eine Strt »on biegfamem Äranj^ ber a\x§ fleinen beweglichen SKajTen

äufammengefe^t njar.

Buttjcilen ftnb nur tk ftbrofen ISanber ober SHinge, welche

firf> in ber Suplifatur ber SajlS ber üenofen Mkppm beftnben,

»eranbert. 3)ieiil iil bie SSerbidfung jltärfer an ber Safiä unb an

ber ©pi§e ber ßlappen, aU an Un übrigen ^HUcn-, ber freie

5;()eU ber SDabel fann gefunb unb nur i^r faferiger ©ürtel fnor*

velartig, mit falfartigen SSorfen htft^t ober ganj in einen fnoc^i^

gen JKing »ernjanbelt fepn; aü<i) ta^ Umgefe^rte fann flatt ftnben.

(^nblicf) föttnen bie 9)?itral* unb Xricuöpibalfläppen ganj »erfnor-

peln; i^re 2)?ünbung ifl bann meifl burd^wjeg »erengertj ber freie

3fianb wirb babet btccer unb frfjld'gt fic^ oft umj tk Oberfläche

hUiht glatt unb wirb nur bei 5BerfnDcl)erungen, weld^e einen flei*

nen 0?aum einnehmen, runzlig. Oft fammeln fic^ mehrere fleine

fnorplige @efd)wülfte an ben ^afern biefer SJalöeln unb geben il)?

nen baburd^ ein fnotigeä 3infel)en.

SBaren anbere Äranf^eiten mit ber ßarbioftenofe »erbunben,

fo ftnbet man neben ben eben befcl^riebenen SSeränberungen ber

klappen Erweiterung, |)9pertrDpl)ie be§ |)er5enä, Oebem ber

Sungcn u. f. w. Sffiie im ßeben ^äuftg ^lut^ujlen ik SSerenge*

rung ber 'f)er5münbungen begleitet, fo trifft man audf) oft nacf> bem

Xobe apDpleftif(^e SlutauStretungen im ßungengewebe, 2(nl)ä'ufung

üon fdf)aumigem blutigem ©cfjleim in ben SSrond^ien unb flarfe JKiJs

tl^ung ber i8rond;ialfd(jleim^auf.

Sie Sntfle^ung ber befdf)riebenen Älappenfel^ler fc^cint auper

bem l)e:^ercn Sllter noc^ befonberö bur^ r^cumatifd^c unb gi^tifd^e

Sio^frafie, burd^ üorau^gegangene Sarbitiä begünfligt ju werben,

c^ne legterer, wie Souillaub glaubt, immer i^ven Urfprung »er^

banfen ju muffen.
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Sic Sarfcfoflenofc fann fic& (unb tic^ Ijt meifl öer ^aU) fe^r

rangfam unb unmerflic^ bittien, befonberö wenn t^r fBerbIdfung

ober 93erfn6d^erung bec 5ßabeln ju ©runbc liegt, 3Zur nsenn ^d*

l^penformtge Sonfrettoncn im |)ersen, beren raf^e SSilbung o^ne

üDvauägegangcne 'i)3()tDgDfe vüä^renb be§ ßebenä ncc^ immer ju ben

problematifd^en 2fnnai)men gebort, bie Urfac^e ber (Earbioflenofe

finb, fotten iie ©i^mpforne ber {enteren mit großem Ungcjlume

auftreten unb ein rafc^eö töb(id^e§ Snbe ^erkifüf)ren, Stud^ in ei#

nem Stnfalffe »on 5lilt^ma ober O^nmac^t fönnen tk an Sarbiofle*

nofe leibenben ^ranfcn plö^lid^ unb unerwartet §u ^runbe ge^n.

Ser ^äufigilte Stuägang ber darbtDjTenDfe iil 2Saflie)fbiIbung^

cntweber im ^erjbeutel, (|)9brDpencarbie), cber in ben Pleura?

färfen^ (|)ijbrDtl)prar). Sft werben alte ^erfcnen crfl burd^ t>ai

(Jrfd^einen »on SDebem auf t>a§> urfprünglic^e -^er^Ieiberi aufmcrf*

fam. ©ebem unb feröfe 2iuäfd^wi|ung in ber 95ruft^D{)(e fonnen

unter günfligen Umftänben wieber auf eine ^^itlang öerf(J)winben»

3ule§t cnben hk Traufen buri^ Bronchitis suffocativa.

Snbem ia^ ^erj feine Sfnftrengungen »erboppeft, um ta^

burc^ bie Mappenöerbidung gefegte |)inbernig §u beft^en, wirb eä

aneurpämatifdf) ^ bcfonberä wenn, vök bie[e§ bei ö(teren ^erfonen

l^duftg ber %aU ift, bie Sanbungen be^. Organa weic^, f<i}laff,

mürb, Dt)ne ^^onuS, nad)giebig finb. 3{u§ bemfelben ©runbe t>er*

mef)rter Stftion wirb ta^ an (Sarbioftenofe leibenbe ^erj in %üIqc

feiner Stnflrengungen, um bie S3Iutfäutc bur^ bie verengerten

SOfZünbungen ^inburdjjutreiben, gerne t)j)pertrDp^ifc^. 3(neurit>gma

unb -^ijpertrDpbie beö |)crjeu§ befd^Ieunigen tcn Uebergang in -^9*

bropfic wnb ta^ toblic^e (Jnbe.

30?andf)e ^-äde von Sarbioflenofe enben pib^Ud) toblic^^ juwet*

len fc^on nac^ geringen Bewegungen j ber Äßrpcr nimmt bann

rafc^ eine »iolette, cft fogar bunfelblaue ^axhe an. SSiöweilen

ge^t bem Xobe 4— 7 Sage ein comatöfer 3w|l(iÄb üorl^er.

§.9.

©ie ^prognofe ift, wenn man au^ JOerengerung ber |)erjs

münbungen crfannt ^at, nicf)t immer ungünftig in SSejug auf tk
nad) mögliche ßebenöbauer bei Snbittibuamö, Sie objeftiüen Äran^
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^citöerfcfieinungen, fcie regeI»ol^r^gen ©edufc^e bed f)erjenS fonnen

fe^r ouffatfenb feijn, unö tie Äranfen Hagen oft über feine antetc

SSeft^ojerbe, aB übet |)erjf(Dpfen bei beftimmter Körperlage oöer

©teHung, o^ne &a^ baffelbe fie in i^ren SSeaegungen ijinittt; ja

oft nehmen fie e§, wie f)efttg e5 auc^ fet), gar nic^t tsa^r. 3(1

e5 ba^er auc^ nic^t mogtic^, bie Seöürganifation beö $erjen§ rücf*

gängig ju machen, fo fonnen boc^ folc^e ©ubjefte hei geregelter

Zi&t, möglichjler SiufjC, unter QSetmeibung fc^a'blic^er einflüflie

unb bei richtiger Sße^anblung ber a|ll)mattfcf;en 3tnfäIIe nod) fange

ein ertragUd^eä Seben friflen. Sie «prognofe f)ängt »orjugsiBeifc

oon bem mt^v ober ntinber »orgerücften Stiter beö Äranfen^ »on

bem ©rabe ber Sarbioflenbfe unb i^rem ßinfluffe auf ben Äreiös

lauf, »on ber Sntenfitat unb jjrequenj ber O^nmac^ten unb ajl^*

ntafif(^en ©rfc^einungen , üon ber Somplifation ber ©tenofe mit

anberen ^n^dntcn, Sröocttetung, ^rjpertrop^ie beä ^erjenö, ßun*

genöbem^ S3ründ)itiä/ SSIut^uflen, -f^iDbropfle u. f. w. ob.

§.10.

fKabifale |)e{fung ijl nldf)t moglf^. 31^ Sfrt^rittä mit imSptele,

fo fann bur^ eine äroedfmäpige gegen biefe Späftafie geri(^tete

S3e^anblung üietteicfit bie ^unai^mt ber Älappenalteration aufgel)als.

ten »erben. SSorjüglic^ mu§ man fud^en, bie art^ritifd^e JRei^ung

auf ber ^eripl^erie feft5uf)alten/ obgleich) eö feiten gelingt. (3eiit

ber 3u9 ber ©id^t einmal gegen taä ^^^/ fo fe^rt er gerne mie>

ber bal^in jurüdf. 2lm ftrf^erjlen »etptet man taB 53efattenmerbcn

beä |)eTjenö bur^ permanente afetulfion mittelil eineö -^aarfeilö,

einer jjontanette, einer SO^ora, »eld^e man in ber |)erjgegenb ap^

©inen QScrfuc^ verbient ber innere ©ebraud) n^on Sftfalien, »on

alfalifc^en unb f(^>»efel^a(tigen S0?inera(n5äffern , um möglic^erweife

bie fd^on befle^enbe SSerfnorpelung ober aSerfnöd^erung ber |?erjj

flappen aufjutofen. 2Ba§ bie »onSaumeö empfo{)Icrte ^^o^p^or;

fäure leifle, mup tit Srfa^rung nod> lehren.

Sie paKiatice S3e^anb(ung befielt in ber Äunfl, tic afl^ma-

tifc^en unb ütti^uriQB ^ ^axDxt)^mcn fo »iel alä möglich abäul)a{ten,

abäufürjen unb i^ren fc^limmen "^cU^n tforjubeugen. 3" biefem



209

€nl»e mug htx Äranfe auf8 ©trengfte offe ©efäfrelje, forperlt^e

unt» geiltige Stnjhengung, SSewegung, (Semüt^öaffefte, ©pirituofa,

ju reic^Uc^e 5)?al^fäeiten unb onbcrc @xce|Te »ermei&en. 3m ^aros

yrjämuS ifl eS oft not^njenbig, tuvd) rafi^e Entleerung einer fleu

nen 50?enge SSIutS bie gehemmte StutftrDmung wieber in regelmd*

^igen @ang ju bringen. |)eife ^anb= unb ^^ufbaber, 3?eibung

ber |)aut mit rauben ©tofen unb reijenben ©alben, ©inaptömen

auf |)anb; unb ^uffläd)en unterjlü|en bie Sirfung bcr Stberlaffe.

2)a tie Entleerungen ^äuftg erforberlic^ ftnb, fo mu0 ber 2irjt

jebeö einzelne SO?al fparfam mit bem ju entjie{)enben SSlutquantum

umgehen; man bef(^ranfe ftcf) auf 3— 4 Unjen, welche auä bem

Sirme genommen »erben.

3nner(irf) mi)t man »a^renb beö ^arcrpömug tKlaufecfa, Heine

Sofen rcn SP^cacuanl^a , ober Tinctura Valerianae, Liqu. C. C.

succinatus, Liqu. anod. min. Hoffmano. U. bgl.

Sie Dieijfearfeit be§ 95ruflneroenft)flem§, wel^e bie öftere

SEieberfe^r ber afl{)matifc^en 2(nfotte begünftigt, befämpft man burc^

innernd)cn ©ebraudj ber metaüifdjen ©ebatioa, ber ^intf, Tupfer*

oyt)be u. f. ro. in ben 3®if<^^nä^iten ber Stnfätte.

Eintretenbe bpbropifc^e Srfd^einungen «oerben burdfi Eintreibung

ber ©efrerionen entfernt

Swolfteö Kapitel.

^tul^bräune (Angina pectoris|«

f. 1.

Sie Angina pectoris, »elrf)e burd) |>eberben aU ctgen^

fbümlid^e Äranf^eit in bie Üflofologie eingefü{)rt unb feitbem oielfdU

fig befd)rieben worben ill, fommt fe^r feiten in ttn SSlüt^eja^ren,

mci{lentl)eilö in Ber Sn^DluticnSpcriobe, nac^ bem SOflen ßebenS*

iaijvt tcr, uiib cerbient babcr eine ©teile unter be« Äranf^eitcn

be§ böbcren ällterä. Sie Unterfurfjung biefer ^ranf^eit begegnet

benfelben ©d)n3ierigfeiten , ioie jene be§ 3lft^ma'd. 3^re Erf(^et*

nungen im geben finb fo aulgeseic^net/ ta^ fein ^Seoba^ter leiert

2. Sanb. . 14



210

1« SBerlegenFieh gcratt)ßn wirb^ fic tn ein ©efammtbift aufjufaff^rt

unii aU feie »on 5)en ©c^riftflettern mit beuttic^en 3"3^n S^ä^i^*

nete g^orm »on ^«anffc^n ju erfcnnen. 3'^'^'^ ©iognofe gehört gu

ben Ieirf)te|len. 2Biff man aber, wie mandje SCcrjte cß tf)aten,

t)iefe fpejififd} erfd}cinent)e ^orm ber ^ranf^cit auf eine teftimmtc

materiette QSetänbci-ung , auf QScrfncd^erung ober fonjiige ^Iteta^

tim bei; ^rani^fttlagabeni bc§ |)er5en8, auf c^ronifd^c (Sntjünbung

UHb SeöDröanifation beä SlortenbogeaS u. bgt. äurücffü{)ten/ fo

lauft man @efa{)r, ijäü^o, in groben 3^'rtl)um ju »erfatten. Sie

Jöerfnöc^erung ber Äranjarterien 3. 33. ijl ebenfo ^l^a'uftg von ein:»

fac!)en aftI)niatifcfKn/ al^ «cn "^^ii bie SSruflbräune ^araftcviftrenben

(£rfci}einungcn begleitet; bie »on älbcrcrombie, ^aber, ^ut*

fc{)Dn3Öf9 erjd!)lten g^dile bewcifen, ba^ man foldje 2ßerfni)c^crun*

gen nad) bem Spbe finbct, D^ne ba^ fte frrfj im Ceben burd) mcrf-

lid)e ©i)mptcme funb gegeben Ratten; oft {)abcn fie JBruftwaiTerfudjt

e^ne tic minbefle ©pur ccn Angina pectoris jur %olQt.

^klmllä) xßk t)ad 2lflt)ma für bie Sungen 5 S'vernen , tfl bi^

Ang^iDa pectoris eine neurotifdje, »orjugöitieifc in neurat?

gtfdjer Slffeftion ber |)er5neröen fic^ oifenbarcnbe unb »on

f)icr au^ burd^ fftcücx unb (Sonfen^ nad) anberen 3'tegtcnen au§^

flra^Ienbc (£rfd)einungöiiöeife patt)ifd)er SKeijung beS ^erjenö, welche

balb in bloä bijnamifdjen , meiflent^eifö aber unb befonbcrä bei äU

teren ©ubjeften in organifdjen iBer^ältniffen begriinbet fes)n fann.

Angina pectoris ifl bal)cr feiten bie eigcntHdje Äranf^cit, wenn

fle nid)t »on Stnfaiig hxB ju (gnbc rein funftioneöc SRcurefc i5t)ne

nnbermeitige SeSorganifatiiMi bleibt. £0?eift ijt fie t)Ci§> ©piegelbilö

tton »erfd^iebenartigen materieUen 2}erd'nberungen , weidet nad) bem

Sobc leidet »on einanbev ju unterfd^eiben finb, aber im ßebcn tbcn-

tifdje ^^d'nDmene erzeugen, n^ciC, mc i.^crfd)ieben aud^ ber auf bie

SRerioen injirfenbe patl)ifd}e !J?eiä fet), er bennod) feine anbere üicaf^

tionen ^cricorjurufcn »ermag, aU bie jebcm Dfieroen fraft feiner

Qualität fpejiftfc^ inwo^iuenben. SCBirft taijev ber pat^tfd)c a^eij

auf bie refpiratorifd^en S^ierisen, fo erzeugt er immer tk ©rf^ei?

nungen beä 3ifl:f)maj wirft er auf bie |)!jräner»en, fo ruft er tk

Angina pectoris ^erüor.

JBetrad^tet man t>k ^ruftbräune di 3ieuralgie ber -^erjneröcn,

toeld^e hütd) »erfc^iebene ©runbleiben fecunbär bebingt werben.
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ihet auä) al3 primitbe ülmsfe^ ocrfontmeh fatih , fo laffen ftc&

manche fcf^cinbate SBIberrprüd^e tiem SSeobad^tcr vereinigen unb bie

(^tflärung atter merfnjürfeigen tiefer ^ranff)eit§form eigenti)ijmH(^e»i

(Jrfc^einunflen cxQuht jld? unsc^tBunflcn »do tiefem ©tanbpunfte

©ie Angina pectoris mad)t, ttjie jcbc Oteurofe, pertobifc^c

Stnfalle unb man unterfi^eibet an ii)x tic ')3ai;Djr9gm en unb bic

»Dn.Äranfl)eitöcrfdbcinun3cn cntmeber ganj ober iwm grofcn 3^{)ei(e

freien 3nt et »alle.

Äeine anbere Siieuralgie tttad)t i^re Sfnfdtte (in bcn attermei;'

ftcn Ratten) ptc|Uci)er, unernjavteter^ weniger burcf) 35orboten t>or*

bereitet^ aU tic in StcU jl:e^enbe Äranft)eit Sebingt nidjt eine

befDnbere bem_ Seiben ju ©runbe Hegenbe Urfacf)e, ©fodfung im

Unterleibe, atrabilärc 2][nf)äufung ober art()ritifc^e !t5iatf)efe ein

©iabium ber Oßortäufcr, fo fünbigcn ftd) feiten ik 'iparcrijSmen

mttxB a(ä burd) bie mit aßer |)eftigfeit auftauc^enben, ben 2(nfatt

fclbft coni^ituirenbcn S^tjmptome an. |)Dd;jl:enö bemäd^tigt fic^

be§ Äranfen furj \JDrI)er ein @efü{)( »on Odjtsinben ber Ärafte,

toon unauöfptec^lic^er pft)c()ifcf)er unb plj^pfc^er Sfiiebergefc^lagenl^eit,

bie er ftd) nid^t ju crffdren iroeig.

«pic^tid) (leigert ftdj biefe§ @cfiit)l jut peinigenbften |)eräenÖ*

angll, ju einer unertrdglid^en (Smpflnbung beä ^eranna{)enben Zo^

beg unb jugleicf) fü^lt ber Äranfe einen eigentl)ümlicf)en, in ben txf

flen SInfäöen juweilcn mel)r bumpfen^ mcifl aber intenfieen ©c^merj

c^ztatc unter bem SBruftbeine, in ber |)erjgegenb, fcer fic^ »on l^ier

ouö geKOD^nüi^ nad) ber linfen <Bcitz in Un Stum unb ben |)alä

»erbreitet. Sie ©igent^ümli(^feit bcö ©(^merjeS, ber conilant mit

tzm (Befühle »jon na{)er D^nma^t »erbunben ifl, ma^t cö bem

kranfen fcf)ö3er, iijn ju befdjreiben. SOfJanctje ^aben tie. ßm|>fin*

bung, dU werbe tau S3ruRbein gegen tic SQßirbelfäute genöaltfam

^ingcjogenj anberen f(i)eint eä, aU nserbe baeS |)erj heftig gepreßt,

auögebe^nt, aB fei^ eö bem SSerften na^e, al^ l^öre e§ plögli^

auf, ftd) ju bewegen. Oft ift ber (S^merj intenfit» reigenb unb

fcf)neibenb, als ob bie SSrufl mit 3fiägetn unb Tratten jcrfleifd^t

txiürbe. ©iefer (leftige ©c^merj fe^ft jutDeilcn in bcn erjTen ^a^

14*
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t0ji>8men ttx Äwnf^eit. Siefe in ntand)Ct .&lnfid()t fcem progoprtl*

gifc^en ©dfymcrjf a()nli(^c ftanf^afte Erregung Der fenfiblen 9Rer*

»enfafetn tcs |)erjen8 pflanjt fi(^ raf(^ rtuf »crtwanbte unö in ft)m*

pat{)ifcf)em SSer^ältmflie ftef)enbc Tutncn - ^wcIq^ fort unb ctregt

tüxd) SKeflcjc auf baö JKücfenmarf fetbft ccnfcnfuctte ©rfcf)einungen

in motoi-ifd^en Sfiercen. Der ©d^merj »erbreitet fi'd^ »om -^erjge?

flcd^te über ben SD^agen, ta§> 3w>crc^fctt, über ben Plexus cervi-

calis superficialis unb öon ^ier flu§ in bie 2trmgefled)te , befonberS

in ben Nervus cubitalis. Die ©mpftnbung im linfen 5Irme, wefd^e

'balb an bcr inneren ©eite bi§ an ben (gßenbogen, balb U§ in bie

?5ingerfpii^en fic^ erflredft, iO: bie eine§ fdf)mer§!(^aften Xorporö wnb

speljigfepnö ; in ben •f)anbfläd()en ^at ber Äranfe ba§ @efü^{^ wie

»wenn er ftrf) burd^ Sirbeit ober ©djlagen gepreüt ijdüc. ffl^anc^mal

ijl: bie (Smpftnbung fo, aU ilrome eine t)ei0e g^(üfftgfeit in ben

5lrm. 2[öirf)mann flettt biefe befonbere Smpftnbung aB ein pa--

t^ognomcnifc^eö 3^i"^^" ^»^^ Angiaa pectoris auf. Der ®cf)merj

fann fid) nad^ bem ^a^^, nadf) ben Äinnbarfen, nad^ ben ©d^uU

tern^ aurf) nadf) ber redeten Seite ^in »erbreiten; in ^Jotge be§

S^^eflexeö auf baS SKüdfenmarf fdfjlafen oft tk unteren ©rtremi*

täten ein. ^Bei grauen njirb bie S3ruflbrüfe juweifen au^eror*

bcntlid^ empftnblidl) unb fdfjmcrst beim leifeften Drucfe. 2(ud^ in

ber ©peiferiJbre l^at ber ^ranfe ein ©efü^l »on 3"f^*"*M^"f'^tti'-

rung. Dnju fommen jur^^eilen tonifc^e unb clonifdjeSO^ugfelrrdmpfe,

Unbett3eg(id^feit bcr fefl an bie ©etten ber Srufl angepre^'ten 2(rme,

(Spannung unb ^ärte bcr 58auc^mugfe(n, Unbiegfamfeit be§ gan*

Jen ^i^rper§, CDn»ulfi»ifdf)e SSemegungcn ber S0?uöfeln. ^m Slu?

genblicf, von ber 'Parorv^Srnuä ben ^ranfen ergreift, ifl er »or

©dfjmerj unb Obnmad^tgefü^l genötbigt, flitl ^u fte^n unb fid) an

einen feilen ÖJegenftanb anjuflammern. dt fudjt iid) tuvä) mä^U

gen Drucf auf tk SSrufl ju helfen, bleibt -ftarr unb fdf^eut ängjl#

lidfj jebe ^Bewegung. 5lud) hierin Ijat ber ©dE)mer5 hä Angina

pectoris 2tel)nlid)feit mit anberen neuralgifdjen ©d^merjen; im Tic

«louloureux, in ber |)emicranie fud^en bie Traufen ebenfalls burd)

Drudf auf bie fd)meräf)aften X^eile i^r Seiben ju minbern. (Ban^

ungcgrünbet ijl bie Sinna^me «pi orr 9' 3, ba^ ber ©dbmerj burd^

baS 5tnfd^lagen U^ ^erjenö gegen tk üiippcn entließe j mü^te ber

©crjmerj bann nicf)t D^ne UnterbredE)ung fcrtbeliefen , ba biefe Ur*

fodje niemals »crl^anben ju feipn auf{)ört?
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fpatpjtationen finb ntdf^t immer nja^vent) fcc6 ^aroy^Smu^ ju»

gegen 3 i^ie ©egenroavt fcfeeint ojentger burd) bie Angina pectoris,

al§ buvcf) bie betfelben ju @runbc Hegenben organifdjen 3"ft<^"^^

fceö |)erjen§ bebingt ju fet)n. (56er bemerft man ba§ fogcnannte

|)erjjittei;n, einen fUtternben unregelmäßigen |)erjfd)(ag, ein

tf)eilv»eifeö ©tiöfle^en ber -gjerjbewegung, al§ eine i^ermei)rte 5(ftion

biefc^ £)rgan§. (Sbenfo wenig ijl: bie Dualität be^ ^ulfeä immer

gleich M allen Äranfen. . SO^eift ift er flcin unb fc^mad^j er fann

aber aud^ f^nelt^ unregelmäßig, ^art unb »ibrirenb fetjn.

Sebe (Störung ber ^erjtl)ätigfeit muß auf tk jungen ^wi^öcf»

jioirfen. Sie firanfen t)aben ba()er baö @efül}l »on 3"f«tt»t"cn»

f^nürung ber QSrujl, öon |)emmun9 beg 3(il^em^Dlenä, »on -EO^atts

gel an Suft, von (£rfticfungöangf!j bie fKefpiration ijt oft feufjenb,

von @äl)nen unterbrcd^en; baö (^i^red^en »ermel)rt bie Slngjl beS

^ranfenj er ift juweilen fprad^loö. 5lber jene <f)emmung ber $(t^*

mungöfunftion ift nur fctjeinbar, feine ©Jjüpnöe, fonbern SI^Nrej

ber ^ranfe ijl bei feflem Sföitten im (Stanbe, tief einjuat^men u»h

th 53ru(l: o^ne S3efc^it5erbe »ollfommen auöjube^nenj er l^u^et

nid^t. Siefer 3wftanb ber JKefpiration unterfdfjeibet bie Angina

pectorig l^inreic^enb »cm 2l(t^ma, inbem hei le|terem bie Jöeen«

flung tt5irfli^ im Sungenorgane felbll il)ren ©i§ i)at

©er frampf^afte S^arafter beä 9(nfall§ gibt fiel) auc^ noc^ in

anberen confenfuellen (Srfdfjcinungen ju erfennenj wä^rcnb beS ^a*

ror^ömuö tioerben ©efic^t unb 'f)änbe falt, bloß, Wtei!^cn ftc^ mit

faltem ©c^weißej ber |)arn ifl fpaftifc^ unb bell njie SiBafferj ©inne

unb S3ewußtfet)n bro^en ju ertöfd}cn; ©eficbt unb ©ebör t>ergel)cn,

bie 3""9^ föirb peljig; ber ^ranfe «jirb fdfjnjinblig, unbefinnlii^,

unb fann jule^t in wa^re 9l^pl)ijjcte verfallen.

^üvodUn fd)ließt ber ^axri^$mui mit ©rfjweiß, mit poltern«

ber ^Bewegung im Unterleibe, mit evteid^ternbem Sluffteßen, feiten

mit Slbgang von ^lä^ungen md) unten '-0, ncc^ feltener mit er*

leid[)ternbem Srbrec^en. ^O'Jand^mal wirb naä) bem 5(nfatle ©cf)tcim

burd) Ruften ausgeworfen. 3"»»<^i^*'" i^iflt f«<^ obematöfe ©efdjtDulfl

an ben Änöd)eln.
^^^

; \

*) (Sjpulitpn von glotucfltdteu tft föt btt f<«tPj93men tieltt Wetttefe« «Ja»ut>ftmli<&t
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i. 3.

3lnfang5 bauein b« SfnfdÖe mef(l nur wenige 9)?inuten unb

laffen ni(^t ba5 geringjle ^ranf^eitögefü^l jurücf. Ser Äranfe be»

ftnbet fid) in ber 3wif<^enjcit tccijl ottv fiagt blog über fi^Ie^te

Sßetbauung, über ©c^wädje. Oft fcrge^en Socken, SCfiortate,

3a^re, el)e ein neuer SInfatt eintritt, ^ind) unb nad) femmcn bie

*ParDjc9§men häufiger/ bauern länger unb ent(tel)en auf unbebcu*

tenbere QSeranlaffungen. DfJun bleibt aurf) md) bem Sfnfattc noc^

eine ä^itlang eine fc^merj^afte Smpfinbung in ber S5rujl, ein @e>;

fü^l »on ^^Drpor in ben ©liebern unb befonberS im linfen 9(rme

jurüdf. 3e beutlic^cr unb länger biefci Diacf^tönen beä ätnfatlö

bauert/ befto e^er ift bie Sffiieberfe^r beä ^aroxpöniuä ju eraarten.

Sie ©rabe ber ^ranf^eit finb fe^r »erf^ieben. ©d unbebeu;

tenb bie ^aror^ömen in mannen fällen fetjn Fonnen, wo bieÄran*

fen nur über ein balb »»ieber »erfi^winbenbeä ©pannen in ber|)ers«

gegenb Hagen unb ber 2lnfatt juroeilen foglei^ »orübergel^t, fobalb

ber Äranfe rul)ig hUiht, flitt ftel)t, fid) auf ben OJücfen legt, fo

l^eftig finb bie ©rfi^einungen in anberen j^^^en, bie Äranfen fürdjs

ten augenblicfUd) »or ©(^merj unb 9(ngjl:gefü^l ju ©runbe ju ge»

l^en, fterben amij tüirflid) oft plD^lic^j ber Einfall bauert 1, 2 unb

melirere ©tunben, fa Sage lang. ^m^i)tn ben bciben Extremen

liegen mannigfaltige 5Ib(lufungen.

Slnfangä treten bie Stnfätte meiil in ben Syja^mittagäflunben

ein 5 fpäter fc^ren fie aud^ jur Oflarfjtjeit roieber. QSeranlaßt ö}er>

ben fie bur^ anflrengenbe SSeroegungen, rafcfjeS (Selben, Saufen,

SSergfleigen , buri^ Sintoirfung rauher Falter Suft, burc^ (Sel)en

gegen ben SBinb, m^lid)^ 3)?a^ljeiten , 5O?i0rauc^ geifliger @e*

tränFe, ®emütl)öbewegungen^ befonberä ^i>tn^ SInftrcngung bed

OeifleS, burc^ bie Uebung be§ SSeifd^lafö. 5lnberen JKeuralgieen

ä^nli^, reidE)en aurf) l)ier ht\ längerer Sauer beÖ Uebel6 ^odjft ge-

ringe @elegenl^eit8urfacl)en, ber unbebeutenbfle Siätfel)ler, |)uflen,

©pre^en, ©äl)nen, Äauen, ©dfjlingen, SRiefen/ |)erumbrc!)en im

fStttc, Sinileigen in§ S8ett, SöücFen, bie ^Inftrengung bei ber ©tu^l*

cber^^arnentleerung, ja oft fetbft tiefet Diac^benfen l^in, um ben

Slnfatt ju tcedfen. Sic ÄranFen verfallen jule^t ftt eine 2irt »on

UWeland^olie , welche fte bi^ jum ©elbftmorbe treiben Fann.



215

3fl bieAugina pectoria mt^xiüid)Cn UrfprungS, fo fßnneti ii)Xi

Slnfatte mit regefmä^igen ©id^tparojctjönten abTOedf)felii, ober ort{)ti*

tifc^t (5rfd)cinungen nnö Aügina pectoris finb oft gleic^jettig »ors

Rauben. 3n ben meiflcn ?5*^ß^n W ^^^ ®i<i)t t>tc Sytremitciten

ganj «erlaflTcn > unö bte ©rjmptome ber Angina pectoris finö an

t{)te ©tettc getreten. 255D Unterlcib^ftDcfungen bie Duette Ueö Sei*

t)en§ ftnb, beobadjtet man Sefdjöjerben unt Srüdfen in ben |)9*

pod^Dnbvien, ^uftreibung beä SlbbomcnS^ unDrbentIi(^e Seibeöoff*

nung, ©tßrung fcer 93er&auung, JBIätfungen u.
f,

w.

*- 4.

^aß man Ik ©rgcbniffe fcet biö^er öufgejeid)neten gaß« »ßti

^eftionen fcer an Angina pectoris Sßerjlorbencn äufammenj fo re*

futtirt t)arau§,

a) Eia§ cä ?5«ttc gibt^ TOteroo^l fic ju ben <SeItcn{)eiten ge^ö*

ven, Ö3D biefe Äranf^eit feine nac^roeiäbaren Veränderungen im

|)erjen ober in ben übrigen 93ruflorgancn jurücfgetafTen ijat, —
?5ätte, rceldje man atterbingä aU ^eifpielc primitiver, funftionctter

iyjeurofe anfpredjen fannj fte finb ^ödjjl feiten, fornmen faft nur

in ben ^Iüt^ejaf)ren , l^äuftger Ui ^wuen alä lei 93?ännern »erj

b) in ben meiflen Ratten »pn Angiüa pectoris, ujelc^e föblic^

enbeten, fanb man auffattenbe ©trufturfranfReiten be§ |)erjertS

Dber ber großen @efä^e, (befonber^ ber ^orta), ober beiber*

2öcld)en €influ^ crganifi^e Äranfl&eiten tk^a %ijtik auf iik (inU

fte^ung ber 25ruftbräunc baben, beweist am bellen tk oon %citf

be6 oerfudjte ^"['»"^»"^"^^^""S ^^^ 45 ^dttcn, »oüDn baä 3?c*

fultat ber Seirf^encffnung aufgejeidjnet würbe. Unter biefcn 45

Ratten waren

DJ^ne organifc^e Äranf^eiten „ 4

mit organifd^en 5lrant^eitcn ber ücber attcin „ 2

mit organifc^en ^ranft)eiten be§ |)erjenS ober ber

großen ©efä^ „ S9

3« biefen 39 Ratten waren ^erjfranf^eiten aßdn vor*

Rauben hd „ 10'

Drganifc^e 5tra»fl^citen b« 3{orta attein htx „ 3

Drganif<^c ^raö%iten b^r Äran|arterien attcin \i\ ,, 1
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JßerftiDcf^etung obet fnorpelartige Entartung bet

Äransarterien bei ^^ 16

Sßerfnöc^eiung ofeet antere ^ranf()eiten ber Älappen

bei ,, 16

^ronf^eiten bet 5tjorta, cDfftftfatiDn , abnorme Sr«

Weiterung u, f. n>.) bei „ 24

Unnatürlii^e SSeidj^eit beä |)erjen^ bei „ 12.

S(u§ biefer Ueberficijt ergibt ficf> beutlic^ ; 1) ba^ bie Angiua

pectoris unjöseifet^aft Äranf^cit be* ^erjerfä feij; 2) U^ fie meift

mit organifc^en ^e^txn beffelben unb ber Storta in 3"f«wmenl)ang

fle^e; 3) ta^ aber nid^t, wie ^axtt), % granf u. 31. let)rten,

berfelben conflant 55erfned^erung ober eine andere Segeneration ber

Äranjfc^lagabern ju ©runbe liege; öietme^r fdjeinen Äranf()eiten

beS Slortenbcgen^ bie Angina pectoris cbenfo oft, wenn nid^t

felbfl l^äuftger ju bebingen. Sag jeboc^ bie Stlteyationen ber Äranj«

gef^ge unb ber 9(orta fo ^auftg oon ©rf^einungcn ber Angina

pectoris begleitet werben, l^at »ielleic^t barin feinen ®runb, tag

ftc^ bie iRer»en»eräweigungen unb (SeWte porjugSweife um biefe

©efäge ^erum fammeln unb mit ben ^ranäfc^lagabern fn bie ©üb-

flanj beS fJerjenS felbfl einbringen. Organifc^e SSeränberungen

ber ©efäg^aute $ie^en gewig ni^t feiten bie ©ubflanj ber in i^nen

»erjweigten unb um fte l^erumgefrfilungenen ateruen mit in ben

95ereid^ ber IDeSorganifation unb wirfen fo als Urfac^e ber 3fieu*

ralgie.

^aufig begegnet man ferßfen ©xfubaten in ben |)D^len ber

SSruflfädfe unb beä |)eräbeutel§. Sießungen ^nbet man gewöljnlic^

un»eränbert.

Sie Seilten ber an Angina pectoris OSerflorbenen gel)en un^

gewol^nlic^ fc^nett in gdulnig über.

*. 5.

SS3ir l^aben bereits bie SnöolutionSperiobe «B eine ber tot=

jüglii^ften präbiö^onirenben Urfa(f)en biefer ÄranF^eit genannt,

3" 84 oon gorbeö gefammelten Ratten, beren Stlter aufgezeich-

net ift, waren 72 über 50 Sa^re alt. Die l)eilbaren leichteren

gdtte ber Äranf^eit^ wo wal)rf^««nti(^ f^i«ß organifcl)en aSerdnbc--
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tmc^tti fid) gebilbet Ijahin unb bk Angina pectoris noc^ retne

ÜfJeurofe tft, fommen fajl nur in jüngeren 3at)ren t>or. %xaütn

fmt lifv feltener unterrcörfen, aU SD^Janner, md) ^orbeö im SSer«'

l)äitmffe »en 1; 8. |> amitt on i)äU öle Äranf^eit für erblich,

«cofür jietio^ feine beilimmten SSeweife öortiegen.

Unter Uen am meiflen ju biefer Äranffjeit geneigten ßonflltu*

tionen \:jat man 3nt)i»iiJuen mit furjem |)a(fe, mit 2(nlage jum

«Jettwer&en auögejeic^net. 3et)D^ ^aben SSBid^mönn, 3* ?franf

unb SfJaumann auä) magere ©ubjefte baran Uit^m gefef)en,

Sie prabiäponirenben Urfa(^en ber Angina pectoris finb faum

anbere aU tk ber organifci^en ^erjfranf^eiten, iia erftere mcifl

nur ©pmptom bev le^teren ift. 5tu§ biefem (Srunbe fte()t bie 3(r*

t^tiä, biefe fru^tbare SO'Jine oon Entartungen beä |)erjenö, mit

ben fte bebingenben entfernteren ßaufalmomenten aud^ l)ier »orne

an. SpfJü^iggang , üppige Sebenöweife, Xrunf, 50?angel an 95ctt3e«

gung, ^ronif^e £)J)öpepfte, Slbbominalplet^ora begrünben ik 2(n*

tage jur gidf)tifd^en Si)öfrafie unb jur SSruflbraune. Sie ble@icf)t,

ift auc^ bie Angina pectoris me^r ein Uzhä ber OJeid^en aU ber

Slrmen. 2tber auc^ in g^olge »on |)äm!)rr^Diben, unterbrücften

guffd^mei^en, veralteter ©9ppi§ roitt man bie Äranf^eit entfielen

gefe^en l^aben.

Sferjte fd^einen ni^t feiten ber Angina pectoris unterworfen

ju fei)n. |)unter tiöurbe ein Opfer berfetben. ©unbelin be^

fc^reibt einen ätnfaß, ben er felb(l erlitten, ^d) fenne felbll brei

(ScQegen, roeld^e ijftcr »on Ieici)ten Stnicanbluiigen biefcr Äranft)eit

!^cimgefudf)t »erben.

Säen nee l^at bie Angina pectoris in mand^en Salären I)äu;

ftger beobad^tet, fo ta^ ifcr Qßovfommen auc^ an gewiffe SO?Dbiftfa*

ticnen be§ epibemifd^en ^Iranfbeitögeniuö gebunben ju fepn fc^etnt.

SSei na^falter SBitterung oerfi^Iimmern fi(^ i^äufig tk ^uiäUs. Si-
,

»ige Äranfe leibpn me^x Ain Sinter, anbere im ©cmmer.

%üd) »on ben crregenben ©elegen^eitö ^ Urfac^en ber Stn-

fdtte würbe fdjon in ber ^ranf^eitöbefdEjteibung gefproc^en. Sm
2lKgemcinen fann ^ier jeber äußere Sinflup, roüd)tv bie Slftion

beö |)erjenä befc^leunigt ober burc^ |)emmung feiner ^unftion eine

größere ^raftanjtrengung biefe§ Organa tterurfad)t, fc^dblic^, wirfcn.
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ict)§men öcft^igi^^t ä" f<^9n- ^i« ^<üuftgften erregt an|lrengenbe S5e^

wegung unb Ueberfüttung bea a)?agen^ ben ^nfad^ manche ^ranfe

etleiben i^n aber gerabe bei (ecrem 50?agen. Siauttiann fa^ ben

^Paroxi^ömuS nadf> bem @enuf »on rDt)em Dbjl fajl «ugenblirfltcf;

eintreten, ©tul^ber^altung begünfligt tk S[öieberfei)r ber Stnfättc.

3utt5eilen fommert fie^ o^ne ba0 fic^ eine ©elegen^citS ? Urf«d)e

na^weifen läft,

§. 6.

(So üerfc^TOenberifd^ man mit neuen Benennungen für biefit

Äranl^eit war'-O, ebenfo bereitwittig war man,- i^r SBefen burc^

ntannigfrtttige |)t)pot^efen ju crflären. Sie meiflen berfelben ftnbtti

bereits in einer richtigen ©rf)i(berung unb Srnjagung be§ Äranf*

I)eitöbilb€8 unb in bem S^mhMc auf bie Srgebnifl'e ber pat^ologi*

fd)en Stnatßntie i^re Slbfertigung. ©o bie QJJeinung ^arrv)'S unb

feinet Stn^änger^, ta^ Angina pectoris ibentifd) ffi) mit Oßerfni)*

c^erung ber Äranäf(f)fagabern ,• — bie |)r)|jDt]^cfe g^otI)ergin'S,

la^ ^ettanl)äufung in ber ^a^e beö |)er5enä bie nac()jle Urfadje

ber ^ranf^eit fe9 '••*), — jene.S3r«ra'ä, SSIatf^aU'g, 2<©e»

rarbi'S unb 0?icotti'S, ta^ man i()ren ©runb in ^^t)öfonie ber

Seber fud^en müff^j — bie SiJJeinung SRDugnon'ö, ba^ fie «^'^^S^

*) @{e erhielt «'6tt)cc6felnfe bie 9?amcnj Asthma doloriflcum , Asthma spasticuin,

spastico-arthriticam, Sternalgia, Syncope anginosa, Sthenocardia, Cardiog-

iau8 cordis äinistri, Syncope angena, Sternodyuia Syncopalis, Suspirium

cariliacuni, Pnigophobia, Augor pectoria, IVeurostenocardia, Neuralgia bra-

Kshin - thoracica etc. etc.

!*) StttaMageTungen oiif bem ^tx^itt unb in btr nä^f^en Umgeliuilg teS ^crjfnS, 6e-

foitberö im 9taum beä »orbcten SKebiaftinumä, ftnbet man ni4t feiten Dei alten ev

f(^o|)ften ©uB'jrftcn unb iS «ntetlicßt feinem ä^ti^il, bof |tc füjicnb auf bie 2tftton

biefeS Organa cinwirleii inüifen. ?lu^ iji Qmö\)nUä^ bicfe 2(ltcration mit anbeten

Sefilern, mit (Jrmcitetung feiner •5ö^Ien certunbcn. Sitev ali^ mit 9Jerlncd)er«ng

btS ^ci-jenä unb feinet Är^nagcfcige löramt bicfe ftan!i|üfte' gettnn^äufung cor unb

bann ^nbe i($ eS mit 3?üUmanrt itaM<|e'nIi^( ^^^Ö ^'^ gettbilbung ein fecunbö-

5:cS 3IefuUaf bei SSerfnö^etang fet>, ba§ kirn ©atniebttlicgcn bct organifttenben

Äraft be« $er^cn5 nut <Sf»ffe »cn gctingetcr ©elebfeatfeii in feinet 5ia(5>OTfc&oft

(ijS^ nnfammeln lönnen, weil btc ^tnä^rung feinet eigenen ©uBjlonj mefet cbet

icenigec ticfc&tdintt rootben ifi. ©iefe« gett ijl melfl bunteföcIJ, f^mitttä, oti-

fc^littainlidi).
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üon Sßerfnßcfjerung ttt SKippenfnotpel fei), diejenigen Slütoren>,

wetcfje, wi^ eUnet^ tai SSefeH tief« ^rahf^eit in gid^tifcf^et

SO^etajlafe^ ober wie SWe^Ier unb ^ratit in ^tocfung i^xcat^tx

(3a\ic 5u firtben glaubten > ^aben tiut eihjcine Utfad^en bcö ßeibenl

J^ercDvge^oben , Dt)ne fce^{)a(b tiefet in feine ^mat eittjubtingen.

Wt 5[JJäcbribe, Sartöin, Ijeberben, ^^urine, »^aen»

nee, SeäporteS, gotbeö unb |)0|)e laUcrt toit bie AogtnÄ

pectoris füf eine S^teurcfe. g^ür bie fiic^figfeit bi^fer 2tnflcl)t fpve#

djen: bcr itjericbifc^e ^t)pu8 beir ^tanf^eit, bciö plß|lidf)e (Eintreten

unb 2Öieber»erf(^ujinben Ut ^rttDx^Smei: , bet ßomplex ftattipff)af*

tet Srf(^einungen »öl^renb berfelben, bcr SO^nngel an @efä^reaf»

tion, ber Sinflu^, wett^en pfii)(^if(^e 50?Dmentc, befonberS ©emüt^«*

benoegnngen auf bie Äuanf^eit ausüben, bie mannigfaltige Sfe^n«

lic^feit ber Angina pectoris mit anberen SReuralgiecn. fXflit Sacn«

nee muf id) annehmen, bag nidjt blo^/ roic IDelporteä meint,

ber Nervus pneumogastricus, fonbern abwed^felnb bie jum ^erjen

fii^'öerättjeigenben 9'iert>enfäben be§ ©i)mpat^ifuö unb 9Sagul bcr

<Bi^ bcr 3^euralgie feijn fönnen. ©er motorif^e Krampf beä >f)cr*

jenä unb ber na^e gelegenen SOfluöfcln, bcfonbcrä fec6 3"'<^i^<^f^Ä*^

WD^in SSütter nnti Darwin ben @i^ tc^ 2cibi?nö verlegten,

i(l erfl 5^%^ fcßi^ neuratgifc^cn (Erregung unb nur eine fecunbare

$Srf(^cinung. (£in gleic^e^ gilt x>on ber partiellen ober »ollfommc*

ncn ßäl)mung bcö |)eräcn3, jpct^e auf bie ncuratgifdje Ofeijung

folgen fann.

*. 7.

Sie Sauet bcr Angina pectoris, trt i^rcm ©efammtöer»

laufe betrac()tet, ift in ben cinjelnen jfäffen auperorbcntlic^ »er*

fd^ieben. ^an ijat gefeiten, ta^ juteeitenfc^on im ^weiten SlnfaHe

ber Xob erfolgte j unb anbererfcitä l^at bie ^ranf^eit oft mehrere

Sa^re mit obweci^felnb mel^r ober weniger freien ^m^djmiciHn^ ja

fclbfl josanjig ^ai)xz lang gewahrt.

^BZcift tni>^t fie toblidf^j nur in leichteren gällen l^at man ®e*

ncfung beebad^tet. ^tüi^djen ben ^aroxityömen fann ber JtranFc

3al)re lang ein fe'^r erträgliche^ Safepn friftcn. Sei gicl)tif(f>em

Urfprunge ber Äranf^eit i)at man -Teilung berfelben bur^ 0?ücffe^r

bed ^obagra'ö, burd^ (Srf^einen öon S^ot^lauf an ben %ü^in be*
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oUä)M, 93ettDn Ijat in einem ^atic bie Angina pectoris in

^Dlgc fritifc^er, blutiger 5aucl)e ä^nlic^er (Entleerungen öurc^ ben

©arm »erfd^nsinben gefeiten =•=).

^lD^Iirf)er Zfit wa^renb eines «parortjSmuS , ö)al)rfc^einlirf>

bur(^ rafd^e ßdf)mun9 beö -^erjenö (ApopkÄia cordis), nai^bem

bie ^ranfen »or^er no^ ganj gefunb ju fe^n fd^ienen^ ift einer

ber l)äuftgflen SluSgange biefer ^ranf^eit.

Sie übrigen (Snbigungäarten, in |)j)brDt^Dra]c, |>tjbrDi3ericar*

bie, jyjuptur beS ^erjenö Rängen me^r »on ben bie Angina pec-

toris begteitenben ©trufturfranf^eiten beS |)erjenö, als »on ber

«Keurofe felbfl ah,

f 8.

Sie Neuralgin cordis ifl gefäl)rlid)er al5 |ebe anbere ^cmaU

gie, weil fte iai jum 93eflanbc beS ßebenS unentbe^rlicljlle Organ

ergreift, ?5ätte ooHfornmener -Teilung finb nur wenige befannt

Unter einer Slnjal^l »ort 64 QSeobadbtungen, weldf^e ^i>rbeä fam«

melte, cnbeten 49 ungtüdfli«^ unb pfö^tidf^ unb »on ben übrigen

15 würbe bie ^ttit^alji burdf> bie SSe^anblung nur erleidfjtert, nicl)t

geseilt, ©d^werere ^äü^^ wie fie meift im ^ö^eren 5llter »orforn«

men, taifen wo^t niemals eine günftige «prognofe ju. Siefe ijl

nur ba äuläffig, wo bie afteurofe einfad^ unb nic^t burd^ bebeutenbe

organifdf^e Segler bebingt i% ©inb bie Äranfen in tzn Sauren

fet)r üorgerücft unb »on fonft fd^wädfjlid^er fränftid^er SeibeSbefd^afs

fen^eit, fo lägt ft* nidfjtS (Bwtt^ erwarten. Ungünftiger ift bie

Sßov^erfage bei 9)?annern als bei S'^«"^") ""ter 49 unglürflidf) ah

gelaufenen gälten waren 47 SWd'nner unb 2 grauen (^^orbeS).

3e bäufigcf bie Einfälle wieberfe^ren, |e geringfügiger tk ©elegen-

]^eitSurfad()en fmb, weldje fie l)eroDrrufen fönnen, mit je l^cftigeren

(Jrfcfjeinungen ber ^aroxi^SmuS auftritt, befto cl^er ftel)t ber toblidie

5tuögang ju befürdfjten,

§.3.

Sie Q3e^anblung bev Angina pectoris untcrf^eibel "oorjüg*

lid) jwct ^ilufgaben.

•) etimitet'« 3a5rtb, «b. XlV. p. 8Ct.
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1) SSefeitigung ober SO^ilberung t)e§ ©runWeibcn« , wetdje*

tk penobifc^c Sfiertjcnrciäung bedingt, unÖ

2) S3ef)anblung Ux IReuralgie unb i^rcr SttifnÖe.

A. Um ber erficn biefer Snbifationen , »on beren ©rfüttung

eigentttd) junäcljft bie rabifale Teilung be§ ßeibenS abfängt, ju

entfpred^en, fjat bcr Slvjt ju ermitteln: ob bie Sfteuratgic im con-

fretcn gaüc mit einer organifcf^en ^ranf^eit be§ ^cx^cnB jufam.-

men^änge; — ob bicfe <Strufturfranff)eit t)ei(bar, — ob fie felbft

^\tMd)t tmd) S)i)öfrarteen bebingt fei) 3
— cb ber Neuralgia cor-

dis anbere bpnamifc^ »irfenbe, ipat^ifdje 3f?eijungen^ ©idit--, ^ä^

mDrr^Dit>at?©ü(}ärfe, Unterbrücfung gewctjnter (Sefretionen, ^tes

t^ora, unpaffenbe üppige SebenSwcife u. bgl. ^u ©runbe liegen j

—

cb fie primitive Sfieurofe unb in einer aÄgemein ober cxtii^ erpl)s

ten a^eijbarfeit be§ SKerttenfpftemö begrünbet fep.

(^rmeiöt tit Stuöfuttation unb ^erfuffion, jufammengcl^alten

mit ben übrigen Äranft)citöerfcl)einungen , fold^e ©trufturceränbes

rungen beö |)erjen8 ober ber Storta, welche feine |)ei{ung erwar*

ten laflTcn, fo bleibt bem Slrjte nic^tg ju tbun übrig, al§ bie ^u«

rDXJjämen ber ^Srufrbrflunc ju milbern unb ibrcr SBieberfel^r nac^

Gräften üorjubeugen. XrD| ber onfcl)einenben |)Dffnung§lDftgfeit

be§ i^alleö ift man bDdfj oft im ©tanbe, ben Traufen »ielfac^ ju

crlei(^ternj nie üergeflTc ber 3trjt, ta^ ik S^e^organifation l^ier

meift nur aU prcibisponirenbe Urfad^e jur Sfteurcfe wirft unb ta^

cö fall immer nod) beö ^injufommenä eineö ejccitirenben SO^omcn-

te§ bebarf, um ben ^arcr^ömus ju werfen. S^icfelben 5tlteratio=

nen in biefen Organen bcftel)en oft lange 3al)re, ja biS jum Zoi

be, Dl)ne tm ^efi^er ju beläftigen, cfjm »on i^m unb »om Slrjte

bemerft ju werben 3 in anberen ^äücn rufen fie bie l)eftigften Zu-

fälle l^erücrj ^ier wirft alfo immer noä) ein Sri tte§ mit, beffen

Entfernung nic^t feiten innerhalb ber ©rvinicu ber ^unjl liegt.

Siefeö dtvoü^ ifl: oft in ber ßonftitution beö Äranfen mit

inbegrifen, unb wo jeber 5lln^alt§punft jum Slnfnüpfen einer auf

bie Urfad)e geridE)teten ^e^anblung^weife mangelt, fann ber ^raf?

tifer ouä ber S3erü(fn<^tigung biefeä 2)?omentö großen aSort^eil

jie^en. 3f^ ber ,%ranfc pletI)Drifcl}, »on imicrfeijtem ^crperbaue,

fett unb »oHfaftig, ift er an eine üppige ßebenäart, an SO^üfftgs

gang, an ©pirituofa gewij^nt, fo wirfen oft Entziehungen, öftere^
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8(nfe^eh »ca 951utegeln an ben Slfter, antip^logtjllfc^eö tRtQimtn,

fparfamere, mc^r tcgetafeilifije alö am'maUf^e 2)jät, Slu«(cerun*

gen fcurc^ antip^tDcjifljfc^e 5^bfüt)rmittel, tie faljigen SWincralwaflTer,

0?a9pfät^ ÄatBkt^ ©aibfc^ü^er?, ^üancict^Saffer, CO?olfenfuren

u. f. ü). äu^efcröcntli^ f)et(fani. 2Baig bie SBa^I tct ©pcifcn bes

trifft, berücffii^ttge man immer bic ungeroß^nlic^e Steigung isic-

fet Äranfen jur ^latulenj; eine au«fd)lie^eni5 »egetabilifc^e «^ofl

fagt i^nen faum jemnB ju. Äraftlofe ^nbiöibuen genefen iumu
Un unter fcem ®ebraurf)e »on bitteren Witttln^ Cuaffta, (^entiana,

^f)ina, •üOn Sifenfäuerlingen, »erbunfcen mit roborirenber ©iat.

Defter gereid}te fleine tJofen bcr Srbatijja, bie 2>igitati§, bcr

häufige @cbraucf) einfacher SSäber, pf^cfjifc^e Erweiterung, S'Jcifen

befornmen^ben burd^ au^erprbenttidfje 3ReroenvciäbarfeU auögejeicljnes

tcn 3nbiüibua{itäten.

Spejiftfi^c pat^ifcfje S^eije , @i(^t # , |)ämDrrl)Oibal ^ ©(^cirfc

muffen entfernt werben, ^a in fe^r fielen '^äUcn bie 2(rt{)ritiö

i?eranlaffenbe Uvfai^e ber Angina pectoris ift, fo finb an<i) tk Au-

tiarthritica ^uftg genug gegen biefe .^ranf^eit empfohlen nicrben.

©D bie Stntimonialien, beö Slfonit, taB ©uajnf, ba§ (S^Dlc^ifum,

bcr ©d)*üefelalcD{)Dt, bie refobirenben ©rtracte, ia^ Oleum jeco-

ris aselji, (ifl mcineö Sßiffenö nod) nid^t öerfud)t tüprben!), tie

mineralifc^en ^Baffer »on (SmU, 5(ac^cn, SGBieöbaben u, f, «3., enb;

tid^ bie permanenten ©egenreiäe. 3w^^eilcn gelingt e§, burd^ |>aut'

rei^e bie (Biiijt in bcn (^ytremitaten njieber l)er5uftetten.

i 10.

S. ©ie jweite gegen bic IReuralgie felbjl gerichtete 3nbifation

untfaft ebenfadö mef)rere Stufgaben:

a) Qßerl^ütung ber 5)3arort)§men burd) ein paffenbed SfJegimen

unb burc^ SSermcibang aOer erregenben Urfad)en. ©er tranfe

traue nicmaB feinem SfBc^lbeftnben in ben Bttsifcf^en^eiten ber Sin*

fdtte, Vüie tange aud) baffelbe vioäI)ren möge, fonbern beDbad}te ju

jeber 3eit aufs @treng(ic bie «Kegeln ber Tiiät llcberlabung beä

SO^rtgcnö, befonberg be^ Slbenbä, fc^abet am meinen. SlSir ^abcrt

bereits bie ^a^de bejcid^net, wo eine fparfame, mcbr »egetabilifd}e,

unb rt)D eine (larfenbc Äc|^ pa^t Slüeä 33tal}enbc, (2rt)i§enbe,



' 223

Üavt ©ewürjtf muß »ermieben werben. 2)a§ bejle (Sctrdnt i(!

SBaffer. Stet unb anbere an Äc()lcnfäure reicfje ©ctränfe fonnwi

burd) i^rc blä^enbe SBitfung bcn Einfalt l)crcDrrufen. ©er Äwnfe

cffe öfter, aber »wenig auf einmal, ©eine ßefeenfcrbnung fe^ ge*

regelt unt pünftlidj.

^ür freie geibeöoffnung mug täglirf» geforgt, «jd fte fe^it, fctl

burd) Älpftiere ober füf)tenbe 5Ubfüf)rung§mittel , etvnaB Elcctuar.

lenitivuni, SBittcrfaf^, Tinct. rhei aquosa nachgeholfen werben.

311 iict S^orpor be§ Darmfanalö fe^r gro^, fo mu^ man ju Sllee^

©fammonium, (Soloquinten feine B^f^""^* nel)mcn.

Slntlrcngenbc Bewegungen rufen l^auffg ben ^arDjcj)gmuö ^cr^

»er, Scr Jtranfe lernt fid^ in biefcr |)infic^t fcalb fetbfl au^ (Jr^

fa^rung fcnncn unb voci^ am tcjten, teaä i^m nad^tl}eilig ift. ^oU^

fpmmcne SSewcgungötofigfeit fc^abet. 3ft ber Äranfe bcr fQcvoc^

gung entwöhnt, fo iioät)lt er anfangs pafftoe Bewegung, ^a^rcn,

Dteiten^ el)c er ju aftitser übergel)t. ^um (3efjm muß er ebenen

Boben wät)len, barf nid)t gegen ben SBinb ge^cn. ©tarfe ^n^

ftrengungcn, Saufen, Sücfen, Steifen in engen SBagen, lautet

Sadjen, an^altenbe Bewegung be§ linfcu 2Irm§, ant)attenbe§ Bi^m
unb ©tet)en ftnb '^äuftgc QSeranlaffungen beg ^arDjct)§mu§.

©emüt^^bcwegungen, befonberS Bt^tn^ finb entfdfiieben fd^ab^

licJ) unb man mug ben 5^ranfen ttcr i()nen ju bewahren fu(^em

Wian l)at Beifpiele, ta^ ber Xcb bie ^ranfen wä^renb ber Uebung

be§ Beif^lafö übcrrafd)t ^at. 3^t(!reuung, interefTante Seftüre,

©efeßfc^aft l^ingegcn laffen i{)n oft feinen leibenben 3"f^önb ver^

geffen.

Äätte unb ju gro^c |)i§e mug bcr an Angina pectoris Sei-

benbc fliegen. Sr forge für warme Befleibung, trage ^laneH auf

bem Seibc, wal)re befonberä bk ^üpe uor Durdjndffung. ^Bevan--

bcrung beS ^tima'5 wirft bei Angina pectoris oft ebenfo gÜR-ftig?.

alä bei 2til{)ma unb hü JKeurofen im Mgemcincn.

b) Sibfürjung beö ^aroj^ijämuS, Sä^renb beö Sfnfdttä entferne

man atten du^er^n Drucf, bcengenbe 5^leibung§ftücfej ber Äranfe
lege fic^ ^Drijontat unb l)alte ftd} ru^igj oft fann er t>U l^orijontale

©teßung nirf)t ertragen, oft fann er auc^ nid)t auf bcr i^eiU lies

gen. Unter ben iD^itteln, weld:.c ben ^aronjämifä abfür^en follen,

i)at bie 5lberldffc bie mciilen Sobrebncr gefunben. Sie barauf
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fßlgcnbe S3cfferung ifl offenbat unb augenblirflic^ j cft ifl bie QSIut»

entjie^ung fetbjl unentbc^rlid^, um btc brol^cnbe Sebcnögefa^r rafd)

objuttjenben. Sdc^ ijt l^ier biefelbe aSorfic^t in aSetreff ber 2(n*

»ttcnbung biefeS ^etfmitteB nott)n)cnbig , ju ber wir bereits öfter

ju ermahnen ©elcgenfjeit l^atten. Unmagige 95Iutentj{cI>ungen tt5er?

ben bie ?^requenj ber Sinfäüc üerme^ren, bie fpäter fommenben

t)eftiger unb bie Gräfte be§ Äranfen unfähig mad^en^ i^rem 5(n=

griffe Sßiberflanb ju leijlen. Sie ©ntfcf^cibung über i>k ^mcd>

ma^igfeit »on S3tutent(eerungen l^ängt gro^ent^eiB, wenn auc^ nidf?t

immer, »on ber ßonflitution beS Äranfen ob; ift biefe robufl:, fio--

rib, ^aben reijenbe Urfadf)cn, Wißtauä) gei|ltiger ©ctrcinfe auf fte

gewirft, fmb anbere ©rfd^einungen öon ^Ut^ma jugegen, fo barf

35(ut entjogen werben. 2iud^ fo lange tk Äranf^eit nod} neuen

Urfprungä ijl:, fiub bie Slbertäife e^er juläfftg, al§ in fpäteren

©tabien. ©elbft ^arrt), ber ben Sepfetionen tai Sort rcbet,

^ält e§ für not^wenbig, mit großer OSorfic^t ju SBerfe p gc^en,

unb rat^, ben Äranfen wäl)renb ber Slberläffe in eine l()DrijDntate

Sage ju bringen, bie ^Iberöpung fe^r ffein ju mad^en, unb will

bie SOJenge be§ ju cntleerenben 93tuteS auf 3 Unjen befcf)ränfcn.

©inb bie Äranfen fe^r entkräftet unb fcbeint boci(> dm 53(utenti

giel^ung bringenb not^wenbig, fo fe^e man S3Iutege{ an tk ^n^-

gegcnb ober an ben Slfter.

IDie Anodyna, wel^e man ftd^ wa^renb be§ ^aror^ömuS am

erflen bewogen fü^It, jur ©rieidfjterung be§ Äranfen in Sfnwenbung

gu bringen, tauften fe^r oft bie »on i^nen gehegten Erwartungen.

Dtur in teid^teren gätten unb bei großer ateijbarfeit beS 3fier»enf9=

flemä fdEjeinen fie ^u nü^enj i^re SSirffamfeit erfd^öpft fic^ balb bei

längerem ^ebraud^ej gegen l^eftige ^atortjömen bleiben fie wir;

fungöloö. ©etbft ba3 Opium, weIdC)eä nad^ |)eberben »or bem

(Sd^lafenge^en aud^ auger ben Stnfätten genommen werben fcö,

f(^abet öfter aU e§ nü^t. ^\ä)t me^r ßob verbienen ik übrigen

Sfiarfotifa, ta^ ßaftucarium, ta^ bittre 2y?anbeb , ta$ Äirfc^lorbeer--

waffer, taä 8ilfenfrautextraft. 3" geringen Scfen fönnen fie je;

bod^ immer ol^ne 9fladf)t^ett »erfud^t waten.

3lu(f) bie reijenben Nervina entfpred^en nid^t ben (Erwartungen,

it^elc^e mnnd^c if)vcr ßobrcöner rege gcmadfjt I)nben, tok eö über*

feaupt gerat^en bleibt, ftdf} wäl)renb beä Slnfallö beö ^ixmit^md
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5U enthalten nnb mä)t flürmffcf) ja oerfa^ren. (Serfi!)mt rcuröen

bte Assa foetida, öcr ajJofdjuö, €amp^cr, tte 5SaIertana^ fcaS

ßaflcrcum , fcaä Simmonium ^ bie Sfct^erarten. ©d^affen biefe SOJit*

tcl (befonbcrö ^et^er unb Stmmonium) €rleid^terung , fo gefc^ie^t

bicfeö mei)> baburdf), ta^ fte bcn älbgang ber 3?uctu§ befcf)Ieum9

gen. Sa bic (gx^ulfton öon glatuofitätcn Iiauftg bie Ärtfiä ber

nei^üofen *)3arDXJjämen bitbet, fo tfl e§ oft jöjedfmä^tg;, biefelbe

fün^lid) bmd) tk genannten SO?itteI unb bur(3^ (Sarmmafba, aro»

matiid)t äödjfer, «pfcffennünjttjafiier , gendjel*, ^ümmeltl^ee ^ .Äftjs

fücre auö Äümmelfamen ; Stufgu^ , Einreibungen »on ät^erifc^en

Delen in ben Unterleib ju unterflü§en. Siefe darminatiüa nügen.

oft me^r alö atte paregcrifrfjen WitUl

ßauroarme |>anb= unb ^ugbäber, OJeibung ber |)aut mit wot»

tenen Xüc^ern, Einreibungen reijenber ©ubflanjen, (j. 95/ ber

ßant^aribentinftur, beö feigen Xerpent^inS tn bie Srufl:), ©ina*

piömen^ trocfene (Sd)vöpffDpfe auf bie Sruil ober bcn JÄücfen tra*

gen üiel ^ur Sibfürjung be§ ^arDXJ)ömuä bei. ßaennec i)at auf^

fattenbe Srleirfjterung »on ber Slpplifation be§ mineralifd^en £02ag*

netö htohafi)tet
-y er leitet einen magnetifcfjen ©trom burdE> bie 58ru|it,

tnbem er oon stwet magnetifc^en , 1 ßinie bidfen, ooalen unb teid)t

gefrümmten Sifenplatten hk eine auf bie ^räcorbialgegenb/ bie an*

bere auf tU entgegengefegte ©teile beö SiücfenS applijiren iä^t^

legt man unter tk »orbcre ^iatu ein fleineS S3lafenpfla(ter, fo

tann man bie SSirfung beö £0?agnetä »erftarfen.

^vi<i) falte 93egie0ungen njä^renb beä SlnfaUä ftnb »on Tteijs

uxen, insbefonbere »on % %tanf, gerühmt töorben. Sie Slntoen»

bung eineö foldjen 2J?ittelö bei alten ©ubjeften er()eifcl)t immer grofe

OSorftd^tj über feinen 9fiu$en mu0 fernere Erfahrung aburt^eilen.

c) Sie SBieberfc^r ber ^arcrtjömen »oirb, nebftbem ta^ man

ber EaufabSnt'ifatiDn ä« cntfprecfeen fud)t, am fid)erften burd& bie

Slntoenbung permanenter 'f)autreije «erftütet ©mitl^ unb Sar«
voin liegen {^cntaneHen an bie innere ©eite ber ©d(}enfel legen,

kräftiger ableitenb roirfen wo^l biefe Erutorien, ö^enn fie fid^ in

ber 3fid^e be§ iJerjenS beftnbert. 9fJur bei fe^r fur(i)tfamen ober

fc^tiöäc^licfjen Äranfen bebiene man ftc^ ber milberen JReioettentta,

beö SSlafenpflaflerä , beä S3r;erf>toeinfleinpfla(lerö. ^ontaneüen unb

^aarfeile fmb öorjujie^en.

2, Sonb. 15
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Um bte *PräfeiSpDfition unt) (SrregbarFett tci '3f?er»cnf9flem8

mDgItdf)il abjuflumpfen, laffc man n>d'I)rcnö iDcr freien Snterioaffc ik

metrtttif(^en ©efeatica;, 3ittf/ Äupferammoniumy. Sifenfaljc inner*

licf^ gebrau(^en. 3'iiemaU foCf man bei attcn ©ubjeftcn taä falpe^

terfaure (Silber ober hcn Sirfenif in Slnroenbung bringen. Sie üon

©aumeS empfohlene 'P^Döp^orfdure (täglid^ ju 5jj ju gcbraud^en)

wjurtie »on Sw'^i"^ ""^ 3« jjranf o^ne Erfolg »crfudjt.

2;ritt |>j)t>rDpä m, fo mth biefer na^ bcn befannten D'JegcIn

be|)ant)elt SSirö ber ^"ranfe tt5äf)renb ii^§ Slnfaffö agpfjpftifd) , fo

gebe man i^m fDgletiJ; eine aufrec()te ©tetfung beö Äörperä, »safcOe

unb befpri^c i^n mit faltem SBaffcr, reije bie (3erud)§nertten bur^

SfJied^mittel^ reibe bie |>aut unb fuc^e i^n burd() ßufteinblafen, buri^

QkUxiixtät u. f. m. wieber ju beteben.

^reije^nteö Kapitel

(sance des valviileis aortiqnes hct ^tam*}

f. 1.

(Sin feincgmegS feltener, wictüol^I noi^ wenig bearf)teter 3«*

j^anb, njetc{)er nad^ Oöborne •') unb 95ijDt ebenfowo^l njie

Baä ßungencmp^t)fem unb bie @e^irnertx>ei(^ung ^auptfdd^Iid) bem

l)D^eren SlUer angehört.

Sie Unjulänglic{)feit ober llnt'DÖfDmmen^eif ber SJcrta^Ätap?

pcn ift ttor^anben, tioenn irgenb eine Urfad^c biefe 2;^cife in tk

UnmßgticPeit »erfel^t, i^ren ^mcd ju erfüllen, nemticf) ben 3?ürf-

flug be§ S5Iutä au§ ber Slorta in bie linPe ^Jer^fammer ju üer.-

f)inbern.

Siefc§ >f)inberni^ tfjdU in ber 95evücgung ber Etappen, t^ei(^

in i^rem SSermögeU/ fic^ genau aneinanberäulegen unb bie »oüforn»

•) On the natare and treatment of dropsical diaeasea, by Jonathan Osborne.

1837. UtlttU t» Socoöfon'« unb ©realer»« aualelttni «}b. I. S>. 6-
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mene ©c^fic^ung fter Etappe jteifc^en STotf« unb ^er^famntct ^u

bewerfjltettigen, fann au8 »erfd&tcbcneo ^uftan^ßn cnffpnngen. £)t>

oorjugndjften finö*

1) (Entartung, SBerfcicfung, (ßcrFnorpefung , QScrftiB^erung Ut
lic klappen bilbenöen SOJcmbranen. QSon tiefer SSeranberung war

bereite th fRctc, ül§ bic QScrcngerung bct ^et^mmtungtn öbge*

l)anbelt würbe.

2) fHuptur einer ober mel^rerer klappen.

3) (Jine foldfje bi§ jur £02unbung ber Slforta fid^ crfltredfenbe

(Erweiterung biefeö ©efä^eä, ba^ bie ,%Iappen, wiewohl an unb

für ftdf> untteranbert, nid^t mztjv jur ©d^lie^ung ber erweiterten

3Wünbung l^inreicfjen.

4) Erweiterung beä |)erjeng, wo alöbann audf> bie SO^ünbung

ju weit wirb/ um burd^ bie^ÄIappcn üottflanbig gefcf)lD{fen werben

ju fßnnen. (JnbHc^

5) tk erft in neuerer ^tit naf)er unterfu^te ^perforfttion ^

ber Etappen, weldf^e tk golge atrop^ifdfjer 3fjücfbilbung biefer ^^cite

ju fei^n fd^elnt. 3" biefem le|ferwä^nten 3i'ft«t^fe^ i1^ ^i^ mems

branofe ^art^ie ber Etappen mit fleinen Oeflrnungen perforirt, be*

ren !Durd)me(fer jjon bem eine§ Sfiabelfopfö bi§ ju bem be§ gefamm*

tm jwifd^en einem ber aSefeftigungöpunftc beö freien 0?anbe§ unb

bem Nodulus Arantii enthaltenen 3f{aume§ »ariirt. 2tn einer unb

bcrfelben klappe fönnen eine ober mehrere Oeffnungen vor^anben

fei)n. {ÖJeifl ftnb biefe eßiptifdf). (Sie fommen ebenfcwot)! an ben

red)fen ©igmoibals, dlä an ben Slorta * klappen , übrigen^ l^auft«

ger bei SO^annern aiß bei grauen »or. Dbgleid^ bie Perforation

ber ^Klappen in jebem Sebenäalter »orfornmen fann, fo hcthaä)tti

man fte, nad^ S3i§Dt/ bod^ biä ^um ISten Sat)re nur feiten, ^u#

ftger aber »on ba an biä jum SQften Sa^re, worauf fte bann bi8

ing ^D^ere Sllter, wo fte faft flationär bleibt, immer me^r unö

met)r an ^auftgfeit junimmt.

©ei einem folgen mangelhaften 3wi^<»n^^ ^ßf SSalweln fliegt

natürlid^ nad^ jeber Sontraftion be§ |)erjcn8 etwaö JBIut jurudP;

15*
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tct liiifc QScntriW mtt jute^t übermäßig auSgebe^nt unb ^pper«

J(B ©tjmptome t>iefe3 franfl)afteii 95eiff)äitmffe8 werben

folgenbe Stfij^emungen angegeben: Sa§ ^cÄe unb obere ©e-

xäüfd) be§ fjerjenS fel)lt^ an feine ®teöe tritt ein im |)ers

äcn felBfl/ in ber älorta, ben Sarotiben unb ben ©d^Iüfliel^

betnarterien, befonber^g red[)ter ©eite fe{)r beutlidf) n3a^rnc{)mbaj

reo ^trtfengcräufd) j biefeS @5erauf^> «3efrf)eö lODn ber [Reibung

beä 95tut§ bei feiner a^egurgitation an ttn Söanbungen ber

grc^en Sfrferien unb an ben 3^änbern ber Äfappen abfängt, ijl

md)t mit bem ©to^e be§ |)eräenö f^ndfjronifi^, fcnbern folgt

feiner (StjjloCe. t)ie ^bafigfeit beö |)eräen§ ift gefteigertj tm

^ulfe bcmerft man elm übermäßige ©tärfe, er ift l^äuftg unb »i*

bi'irenbj bie Slrterien bc^ |)alfeg^ be§ ^oipfö unb ber oberen @(ieb#'

maßen pülftren unb I)üpfen ftd)tbar. Sie ^perfuffton ber ^rujl: er?

gibt, tsegen ber UeberfüUung bc§ iJerjenS mit SSIut unb ber Uns

fäl)igfeit feiner Kammern, fid^ »oüllänbig ju entleeren, einen fid^

quer burd) ben unteren Xf)eil be§ ©ternumg hiß jur rechten ©eite

^in erftrecfenben bumpfen 2on. Sie ,^ranfen ffagen über S3eftem?

mung in ber 58ruft, «oeidje bur(^ 33en5egung ^eroorgerufen wirb

(.Angina pectoris!?); ^i^ä" tuUn attmabtig DrtJ^opniie, Suftbun?

ger, aftf^matifi^e (Srfcbeinungen, erf^vwerte ober unmiJgHdbe SRücfens

läge, SDebem ber Extremitäten, ferßfe 3(ugf^tt)igung in ber 93ruff*

'^bhh, mmikn SBlutfpeien , pafjiöc äßlutflüife.

lieber Urfarfjen unb SebanbUng biefeö organif^en ^cb^

lerS lägt \16) biß je|t noi^ njcnig S3eftimmteö fagem ©^äbtidb

fdbeinen in ben gätten, mo hk 2lorta = Etappen unjulänglicb ftnb,

^lutentjiebungen unb ber ©ebraucb ber Sigitatiä ju nsirfen, ba

biefeö (Suröerfabren bie i:)hv boppelt notbnsenbige unb con ber ^at

tut felbfl aU Srfa|mittel gefteigerte Slftion beö |>cräenö f^wädjen

mu^, Sie Xberapie befd)ränft fi(f) t)Oi'i)^t großentbeilS auf tU S3e*

ßbadjtung be§ für |)eräfranfe überbaupt empfebtetien ^^egimenö.

Sie ml tie »on ©ut^ot angerat^ene ^nti)aU\amhit »on ©eträn*
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fen, tu tßk SStet tu üJJJaflfe btv ^(öfflßfeit fe^i xicxtml)un wür-

ben, nügc, ^at bie ^rfa^rung ju entfcfjeiben.

S5(crjcl)ttteö Äapftcl.

ficatio JS. liitliiaslis iseiiili^ arteriaruni).

Sc§ häufigen OSorfornmen^ von Sßcrfnöcf)crungen ber Sftterien

im ^Df)evcn 5iitcr gefdja^ bereite im erden Zijnk (®. 38) @rn)dl^»

nung. ©ic bilbcn eine ber ^auftgllen in tzn ßeid()cn bejaHßvSub*

jcftc gefunbencn Sttterattonen- 2lm cfterflen ftnbet man fle am Ur-

fprunge bes: Sforta, in ben 2(rtertcn be§ Ü?umpfc§, In ben Stehen

ber ÄatDtiben unb |)üftfd^tngabcrn , in ber Arteria lienalis; l^äufj«

ger in ber 2. unb 3. Orbnung ber ©efäfe, ö1^ in ben ^cx^wzU

gungen, feiten in ben Strterien ber oberen Extremitäten, ncd^ fef*

tener in ben Sungenarterien , lotetteic^t niemqB in ben MxUxkn ber

Seber,

Scr Sntttjidflungggang biefer SSerfnocfjerungcn ifl bemjenigen

ä^nlid^, «jcldf)cn bie 3n!rujlattDnen ber inneren 0aut beg -^erjenö

unb ber ^erjflappen bcoba(3^ten (ftc{)e ©. 204). ?Of?eid bilben fic^

anfangs Heine veeife ober getbe fünfte unb %U^en jruifd^en ber

inneren unb ber fibrofen SO'Jembran ber SIrierie, fangen aber tnn?*

ger mit ber erfleren aU mit ber (enteren jufammen. Sicfe ^lecfen

nehmen an SSoIumen ju unb bilbcn nun eine breiartige batb weife,

batb gelbe, auö p^oSp^orfaurer ^atferbe unb €\wzi^ befte^enbe,.

einer mild^igen ^lüfflgfeit ober flüffigem ^alfe al^nlli^e ©ubflang^

bie affmä^lig fefter , gleidfjfam leberartig unb ^uUl^t fno^enartfg

Moirb. Sie ^crm biefer 2ibtagerungen »fl ^uerfr pläü^erifj, f^up*

penartig, biä enblid^ bie 3«fi^"ff«iion juTOeilen ben gangen 3f?ing

ber Slrterie einnimmt unb alöbann c^üuberfcrmig erfcl)eint. (SzUcn

bilben bie ^nfruftationen eine jufammen^ängenbe 3ft5l)re, fonbern

meift bemerft mon im Verlaufe ber (^d^jlagabcr ?(bfa'^e, wie @lt^
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bcrungcn »on mehreren übereinander benseglii^en ©tüdfen, jiDtfc^cn

benen unterbrod^ene (Stellen fceS SlrterienfanaB membrano^ unö

frei oon QSerfnojj^erung geblieben finb. S3ei june^menber Sicfe

jerflört bte unebene raul)e Snfrujlation bie feine innere -^aut bet

Strterie, burcf^bo^rt fle, ober biefe »erfd^winbet burc^ Sluffaugung,

unb bie Änod^enplätt^en ragen alä unbebedfte rau^e |)bcfer in ti^

©efapp^le l^inein unb toerben »om freifenben S3lute befpült.

Siefe Snfruftationen finö fpriJbe unb teic[?t ^ethxc^lid), ^a^
55 ran bis beftel^en fie aiiB 65,5 5;^eilen p^oäp^orfaüren Äalfö unb

awä 34,5 animalifd^en (BtJi^i, grö^tent^eiB ßpnjeif. ^Oüxcvat)'^

unb SSauqu elin'S Slnalpfe ergab: 65,3 p^Dgpl)Drfauren Äalf,

6,5 fo^lenfauren Äalf, 4,0 liJöli(()e ©atje, unb 24,2 t^ierifc^en

©toff.

Sie ffierfno^erung nerf^iebener Slrterien muß auii) oerf(^ie»

bene ^ranf^eitöerfdjeinungen bebingen, unb eä mochte im Stffge*

meinen fd^mer fe9n, ta$ IDafepn biefer Sltteration ju biagnoftiäi«

ren, wenn fold^eö fidö nic^t aui bem ^o^en ßebenöalter ber ^ran*

fen »ermutigen Ireße, «oenn bie QSerfnod^erung flc^ nic^t an ober*

fidd)U^ gelegenen 5lrterien, wie j. S3. an ber BracLialis, an ber

Radialis, an ben Sarotiben, an ber ©d^enfel*, an ber Äniefe^l*

fd^lagaber buri^ tai ©efü^l cineS l^arten, incompreffiblen ©trän*

geS, bur^ ben SO?angel beS fputfeö ber ergriffenen ©efäge ju er»

fennen gdbe, ober wenn mä)t Äranf^eitöjuflänbe, weldf^e i)äu^Q mit

2lrterien»erfnDd()erung in 3"f«i«i«ßn^«n3 flel^en, me ber 5lltcr3s

branb, ber <Sc^lagflu0, tai Jölutfpeien alter 2cuU ben 25erbacf)t

einer folgen ©eSorganifation erregten. !Oer tangfame, gefpannte

unb ungleidje ^ul3 olter ZtuU, auf weld)en % ^iccinf 2Bert^

fe^t, ifl ein unfic^ereS Sdii)tn. Oft hcoha(i)tct man wäl)renb beS

2eben§ reigcnbe ©d^merjen in ben 5;l)eilen, in welchen man nac^

bem Zi>H JBerfnod^erungen ber Slrterien finbet, unb »erwedfjfclt

biefe (Bdjtmt^tn au§ (Mangel anberer leitenber Symptome mit

rl^eumatifdfjer Slffeftion. ©parfame 5iu§leerungen burd^ bie natür*

lid^en ^xfretionöcrgane, Sntermittenj beö ^erj* unb ^ulöfd^lagö,

Sp^pnoe, Debem, bebeutenbe Abmagerung, wenn bie S^erfnöd^e»
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tung über einen gtofen %ijtH öeS Slttcrienfpliemd verbreitet toat,

tjat man l^ie unb ba beoba^tet.

JDie ©rfcbeinungen^ roeld^e biß OSerfnocberung ber Sferta er»

jeugt, jlnb nicbt »on benen ber -^ersi^erfnoc^erung »erfd)iebenj beibc

Silterationen fcmmen l^äuftg ^ufammen »er.

(Sel)emmte Srna^rung, Stfrop^ie, ©rioeicf^ung, iSrarib, ©er-

jptung ber beöorganifirten @cfa§e unb Jölutungen, enblid^ fercfe

^uSfdjTOJlpung im ^tUQCtothz ^ in ber SSruft^ö^le fijnnen bie folgen

ber 5trterien»erfnö(i^erung fetjn. f&iiict fid^ SDebem ber ^üfe unb

beö ©frotumö/ fo fott ftc^ in biefen ^Jätten befonberö teid^t tk

ßpibermiä abflDfen ''O.

Sie SSerfncdjerung im Slnfange ber Slotta ifl ^äuftg Urfac(ie

ber Erweiterung unb diuptixx beä |)eräen3,

S)a3 l^D'^e 5l(ter i|i baä l^auptfäi^lic^ile caufale SCRoment. Sie

9lrtt)ritiä erzeugt aKerbingä biefe falfartigcn Slblagerungen
j 3.

granf nennt aber mit Stecht i>U gid^tifd^e Dt)öfrafie nur eine se-

nectus anticipata. . Stile jene Urfa^en^ welche biefer 5(Iteröbi)ö?

frafte 93,crfd[)ub teiften, fc^einen aud^ bie (Sntfle^ung ber arterieffen

Sit^iaP SU begünfttgenj fc^welgerifc^e ßebenöweife^ Stuöfc^weifuns

gen, 9JJipbraud) fpirituüfer (Betränfe. Sn (Snglanb^ ^ranfreic^,

in (£lfa0/ wo »iel Sein, ßiber unb anbere flarfe ©etränfe gehof»

fen werben, fommt bie SSerfnod^erung ber 2(rterien befonberä l^äuftg

öor. 2tu^ ifl fte frequenter hei SO^ännern aU Ui ^xaixen.

Slrterientterfnöd^erungen beilegen cft 9leid[)jeitig in bemfelben

3nbi»ibuum mit anberen ßit^iafen, mit 9flieren#^ 93lafen» unb

©aUenjleinen.

§. 4,

|)eilbar ift bie JBerfnodfjerung ber 5(rterien^ wenn jle ftd[) ein*

mal gebilbet fiat, «od^I nic^t. Qßietteidöt läßt fic^ aber ber abnorme

OffiftfatiDnöproä^ß befcbränfen. Saö ßeben fann oft lange, ungc#

*) 3. Fraak, Prax. med. pra««. II Vol. 11. See«. 11. p. 3U.
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ait)Ht fcet roeit corgefi^rittenm ©erfnoc^erung grogetet §Irterien*

flamme (eine§ großen S^eifö ber Storta, fcet Sarotibcn) befleißen,

wenn tet SotlateratfreiSlauf bie mangelnbe Sufu^»^ i)^ S5Iut§ ju

ben Betreffenden Organen burc^ bie |)auptjn5etge erfe^t.

Sie Stt^iap ber Slrterien fd^reitet aber raf(^ cormärtä, fofcatb

tRieren* unb ^autauSfdjeibung trag unb mangel()aft »or fid> ge»

^en^ unb manche X^atfa^en fdjcinen ju ©unften ber QSermu*

tl^ung ju fprei^en/ ba0 fti^ juuoeUen ta^ arterielle ©t)flem mit*

telflt ^amartig riecfjenber ©c^taei^e tutd) bie |)aut oon ber i^m

bro^enben unb fi^ mehren töollenben Slblagerung »on ©aljen in

feinem ©ewebe ju befreien fucf^e.

*/ 5.

IDer 5ottfrf)ritt Ut SlrterienoerFnßt^erung, wenn foldje im Se»

ben erfannt wirb, fann einjtg buri^ tsaB fcrgfdltigffe Dffenl)alten

aKer (Jottatorien eer^ütet »erben. 50lit 2lbnai)me ber natürlii^en

^yfretionen fleigert ftt^ bie 55eforgni^ ber 3""''^»"^ ^^^ franf^af*

ten 3uflanbe§ im ©(f)lagaberfj)flcme. SO?an fud^e baber bie Siu*

refe, tk |)auts unb Sarmauöfd^eibung burcf) bie befanntcn SO?ittel

ju beforbern. 2Im toirffamilen unb bem ©reifenforper am jutrag*

li^flen ftnb töobl SJJineraltöaffer , befonberg bie ©obatiattigen, unb

3. Sranf bemerft mit 9?ec^t, ta^ fie ben SJIamen Queüen beS

geben 8 oerbienen, weil fte unmittelbar jerftörenb in bie SBerffläfte

beä StlterS eingreifen.

Sn %tilQt ber Sßerfnod^erungen im Strterienfpfleme enfl^el^en

oft ^ü^äüc fecunbarer f)3let{)Dra, nseld^e ocn ^cit ju 3^it iii^ Sln^

©enbung mäßiger SSIutentjiel^ungen er^eif(^en.

3i* Sirt^ritiö offenbar mit im (Spiele , fo toirfe man biefcr

DpShrafie bireft entgegen.



233

©rtpeid^nttg be^ ^etjenS, (Cardlomalacia üe-

t)U SKürb^eit, ©d)lafFf)cit, ©rroefi^ung beö |)erjen§ fommt

tn cerfdfjieticnen 3Ibi1:ufungen , ju»ci(en attein/ oft aber mit Uyjürb*

f)dt unb Icid)ter B'^i^'c^'^^^^'^^it ^''^^'^ SO'Juäfetn unb 95ruc^igfcit bcr

Sltterjcn, mit allgemeinen cad^eftifdjen 3wflänt)cn bei alten ^ubjch

ten »erbunben oor.

Sie ©9mptome, wel^e blefe S5ef^affenl)e{t ber |)eräfubftan5

^eroortufty finb fe^r bunfel^ unbeflimmt unb gcad'l^ren faj! nie*

mala eine fid)ere Siagnofe. SO^Jan ^at »or bem S^obe fc((^er Sn-

biwibuen cft eine auferorbentlii^e ©djnoäcfie^ weifte felbjl burcf) ges

tinge förperlid)c SSewegungcn^ burd) |)et:umbrel^en im S3ette/ burc^

bie Slnjlrengung beim (Stuhlgänge biä jur SD^nmai^t gejleigerf

«5urbe unb »ßttige €rfdf)ö|3fung brDf)te, beobadf^tef. |)erj? unb

fpuBfdjIag tDOren frequent, fc^iuai^, Hein unb roeidfj; ^uroeiten aug*

fe^enb, oft felbfl ünfü^Ibar. Sie SSetwegungen beö -^erjenS waren

unbeutlidf^ unb »ertöorren. ©er %m ber SSorfammern unb felbft

ber Sßentrifetn fott, nad^ ßaennec/ bei €nioetd)ung biefeä Or*

ganä bumpfer unb matter aU im normalen Suftanbe fet)n. ©er

3mpuB if! fcfjtuacf?. D^nmad)ten treten l^auftg einj ber Zai> fam
too^renb berfelben erfolgen, ^urocikn entftanbcn |)er5nopfen unb

^ijnmaä)Un nur wenige Xage ocr bem Siobe. |){eju gefetten ft<^

Stpnöe, ©rftidfungäanfäfle, @efü^l oon ©d^merj in ber ^erjgegenb,

blaife, fd^mu^ige ober getblidfje @ef!(^t§farbe, xazlh §3efd^afenf)eit

ber ^aut, Oebem ber Sjctremitdten, junjeilen eine fe^r (angfame,

oft mel^rere 2ÖDd)en tang bauernbe S(gonie.

dim afutere ^orm ber ßarbiomalacie tjl jener ßu^mt, rceU

d>en ©(^önletn aU Carditis scorbutica befcftrieben iiat, unb

loelc^er oorjüglid^ aften SÄoftfdufern cigentpmlid^ fepn foö. ®oI#

c^e SKenfd^en finb nac^ ber ©(^ilberung iSd^ßnlein'ä roa^renb

te^ 2eben§ QZvcic^nUd) äugcrfl fentimental; man fagt »on i^nen,

ta^ fie raetd^Ijerjtg fepem Sie (Symptome flimmen mit bcn

eben flcf^Ubcrten überein. 3"*»^i^cw ^^ gIei<ä^8cHfg fettige (Jnt^r*



234

tung fcer Cebct »or^antien j fcann tft t)a3 reifte -^9po(^onl)rium ouf»

getrieben, fcer ©tul^lgcing trag, bie 2(uöfeerungen finb t^onig, grau*

ltd)t, o^ne ^pigmenti ober eö ijl oligte Siarrl^oe ttor^antien.

§.2.

|)äuf!g ftntiet fiel) bie SOJürHcit t)e§ ^erjenS in ben Seic^namcn

hc\afjxttv ©ubjefte, befonberö fctc^er, welche entfräftenben Äranf*

Reiten unterlegen (m^ ober fonfl fdf^wäi^li^er Sonüitution ronren,

cl)ne bag fid() bie ©egenwoart btefer organifd^jen SSeränberung im 2e»

ben bur^ ein anbereö ©lomptom <ilö tmd) attgemeine ©dfjwädje

beö ÄreiöIanfS unb burd) june^menbeä ©infen ber oegetatioen

i^unftionen funb gegeben l)ätte. Slbna^me ber Srnä^rung ijl: bei

(greifen ber l^auftgjte ©runb biefer organifc^en QSeränberung, bie

in biefer iße^ie^ung ber Sttrop^ie beö |)erjenö fe^r na^e fielet,

©d^taff^eit, SBetf^eit ber ©ubftanj biefeä £)rgan§, wobei baifelbe

nodj feine normale ©truftur bel^ält, fann im (Brunbe nic^t aU Qu
Weisung ongefproi^en wjerben, fonbern rei^t fic^ ber Sltrop^ie an.

^eibe 3"ftfln^^ fi3nnen in einander übcrge^n^ bie 5{trüpf)ie bilbet

oft nur ben 5(nfang einer fl<^ attmä^fig entroicfetnben SO^alacic.

©iefe £0?ürb^eit beö ^erjenö, »etdf^e weit frequenter ifl, aU bie

eigentli^e (Srweic^ung, untcrfcbeibet flc^ »on legterer baburd^, ta^

fte fidf) getüDl^nlidf) g(ei^ma^ig über ha^ ganje CDrgan verbreitet,

wa^renb tk Srweid^ung meift nur partiell ifl.

SBo wixfU^s Srwei^ung flatt fnbet, ifl bie ©ubl^anj be3.

Ijerjenö entfärbt^ balb bunfelblau, braun, mei|l aber gelbli^, ä^n»

Ud) ber ^arbe weifer JSlatterj nic^t immer nimmt biefe gelbe §är»

bung bie totale IDidfe ber f)cräfubftQn5 ein, fonbern ifl in ber

SRitte j^croorjlec^enber, al§ m ber äußeren unb inneren ^iä^e.

Sie ©ubftanj ijl weid), breiartig, fäfeartig unb la^t fid) leidet

jerreifenj im ^öl)eren @rabe wirb fle gallerta^nli(^ unb läft fic^

wie SButter ober t[Ba<i)$ mit ben g^ingern jerbrücfen; bie faferige

©truftur »erfdfjwinbet. €nbltd^ fann ta$ crweid^te |)erä fetbft ein

branbigcS fauliges Slnfel^en l)aben, »on graulid^er fd)wärälid)er ^ar*

bc fepn, cl()ne ben üblen (Berui^ wie hti SSranb dunerer Xfeeile ju

verbreiten. Saä im ^er^en enll)altene SSlut ifl in biefem %aUt

oft fJüfftfl, biffolut unb ton fc^warjbrauner garbe. SKeifV ifl abe?
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feafi exm\d)U |)erj blutleer unt) jufammen Q^faU^n. 2lm l)äuft9J^en

-fijmmt ble (Sraeic^uiig im recl)ten -^cr^en unbin berSc^eibemanb »or.

§. 3.

Sie Stweicljung teS |)crjen3 ifl oft mit anberen abnormen

3uflänben bicfeö Drgan§, mit (Erweiterung, woburc^ an unt für

ftc^ eine «Berbünnung feiner SBanbungen bebingt werben fann,

mit 95erfn5d)erung ber Kranzarterien , tueldfje ben plajlifc^en ^roje^

im |)ersen ftort u. f. w. compliäirt.

9?^eumatifcl)e, gic{)tifc^e unb fforbutifc^e St)8frafte fc^einen ju

if)rer Sntjle^ung beitragen ju fcnnen. Seprimirenbe ©emüt^äaf*

fefte, Kummer, ©crgen, 9^al)rungömangel, langwierige entfraftenbe

Kranf^eiten begünfligen ebenfalls bie Srjeugung biefer crganifc^en

Qßeränberung. 2(m l)äuftgften fommt fte mi) bem 50, ßebenSja^re

»er, SO?änner fd^einen i^r meljr unterworfen ju fetjn afö grauen.

©ie ©rwcid()ung beS ^erjenS enbet immer toblirf), entweber

In einem SlnfaHe »on Ol)nma^t/ gewöl^nlic^ wä^rcnb einer fel^r

l^eftigen Jßewegung, ober burd^ JKuptur beö -^erjenö, wel^e meiil

plij^lid^ in golge »on ©emüt^äbewegung, Slnftrengung, nad^ einer

S)?at)(jeit entilel)t. SO^an l^at aud) ©angrän ber äußeren il^eile im

QSerlaufe biefer Kranf^eit beDbad()tet.

§. 4.

Sn ben meiften %dtim tann »on 55el)anblung ber (Sacbiomalacie

feine Stiebe feion, weil fle faft immer erfl nad^ bem Xobe erfannt

wirb. SSürbe man i^r Saferen im Seben »ermut^en, fo lie^e fic^

nur öon einem tonifc^en -^eiloerfa^ren, »on bem innerlii^en (Se*

braud)e ber bitteren, antifcorbutifd^en £0?ittel, ber ©tfenpräparate,

ber SDJineralfäuren , »erbunben mit einem fldrfenben 3tegimen, mit

fauren Sß3afdf)ungen be§ ganjen Kßrperd |)ülfe erwarten. Ser

Kranfe mü0te aöe SSewegung »ermeiben, bürfte nidf)t taß SSett

üertaflfenj ber Slnflrengung hü ber ©tul^lentleerung mü^te bur^ er;

weic^enbe Älipfliere oorgebeugt werben.
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§. 1.

©pontane Stuplut bc§ ^erjcnS fßmmt faft nur bei 6e|a^rteti,

mei(l über 60 Saläre alten Sn&tüiUuen oor; getöD^nlid) beftnbef fidf)

ba§ S)tgan »or^et fct^on in einem abnormen 3"ff<i"be ber Srweite«

rung, ber SKürb^eif unb ©rnseidf^ung, ber QSerengcrung feiner SD^ün«

bungcn cber ber 2torta, 30?and()e plö^licbe XobeSfaße bei ©reifen

gehören ^iet)er.

ßntweber ge^en ber S^^^'^ßi^wJ'g fördere ober längere Seit

|)erjFlDpfen , ^auftge 5Dl)nma(!^ten, Stngftgefü^l , ©c^merjeti unter

bem ^ruftbeine üor^erj ober bie Äranfen werben plo^lic^, nadjbem

fie fid} m<i) furj juoor «oo^l füblten, »on einem heftigen ©c^merj

in ber |)er5gegenb ergriffen unb ftürjen meill augenblicEli(^ tßtt

nieber. (Srfolgt ber Sob nid^t foglei;^, fo fann bemfelben noc^

furje ^tit Sobeöangft, S^elirium, b^ftiger ©d^merj in ber iJerjge*

genb, 0^nmad)t, (Siöfälte ber |)aut, fcbnelteö ©cbtoinben ber

Gräfte/ fafl unfüblbarer t)ö<^ft unregelmäßiger 'ipulä oorbergeben.

3(1 ber 9liß fel)r flein unb »erftopft ba§ xafd) gebilbete 55lutf

coagulum bie Oeffnung im ^erjen/ fo fßnnen biefe ©rfdjeinungen

fetbft mehrere ©tunben lang «jähren.

§. 2.

Sie 3fJuptur i)at häufiger i^ren ®t^ im linfen al$ im redfjten

-^erjen. S«ff immer befinbet ficb ber 3f?iß in bem bicfen %i)dk ber

linfen Kammer; hk ^nxm^unQ fd)cint raä^renb ber ©nflole ^aü ju

finben,

3mmer ftnbet man anbere bie 3f?uptur oerurfacbenbe Sntar»

tungen ber ^er^fubllanj, (grroeicbung, aScrfrfiKöarungy ^ettan^äu*

fang, «Erweiterung ober SSerengerung ber Oflien.

2{ia ©elegenbeitöurfadben joirfcn in ber SO^eferja^l ber %äU

l)eftigc Slnftrengungen, ©rängen jum ©tul)lgangc, ©rbrec^en, ^ö»

benfteigen, ©eifdjlaf, beftifl^ ©emütbäbetüegungen , ^ixn, 5lerger.
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§, 1.

SO?an ftnfcet nidfjt feiten bei alten ©ubjcften ta^ ^erj auger*

orbentUdf) fletn, gletd^ einem ^inöer^erjen j ta ^id) feiten tiefe 35ers

mtnfcerung ber ©ubftanj unb beö QSoIumö im Seben burd^ auffaU

lenbe ©ipmptome ju erfcnnen gibt, fo l^at man tiefen (Srab bcc

SltvDpl^ie (benn Sltrop^ie ift bß(^ tiefer 3"i^<^"»> öjo^I immer!) nicfjt

aU Äranf^eit gelten laffen tvoüen C^tlberö). Sßiel feltener hcch

aä)tzt man jenen ^ö^eren (Brat ber Atropbia eordis, mo bie SJers

bünnung ber SBänbe beö |>er5enS fo beträchtlich ijl^ ba^ tai ganjc

Organ coHabirt ifl unt eine Slrt ocn l)autigem ©arfe barflellt^ bie

!Ü?uSfeIbünbel finb »erbünnt unb tk ©ubftanj be§ |)eräen§ ijat

balb eine bunflere braunrotl)e, balb eine fe^r btaflfe %axht, (int=

weber ift ba§ gange |)erj atrop^ifc^ ober tiefer 3wft^ttb befdjranft

ftc^ auf einzelne Söanbungcn unb |)5l)len beffelben. S(m l)äuftgjlen

beobacfjtet man hzi ^nbiöibuen im »crgerücften Lebensalter eine

auf bie gl^if^bünbel allein begrän^te Sttropfjie. Jöijot fanb

biefen 3iii^«"^ bmal hzi äy?ännern (im mittleren Sllter üon

64 3«l)i^^")/ unb 7 mal bei j^i'^«^« Om mittleren Sllter »on 60

Sauren), o^ne ta^ »»ä^renb be§ Sebenä franf^afte (Srfd^einungen

tion ©etten te§ |)erjen§ <Sitatt gefunben Ratten. SO?it bem june^s

menben Stlter üjerten tiefe gleifd^bünbel fefler unb elaftifcfjer, unb

»erfnoi^crn biötueiten im Zentrum, ol^ne ju franf^aften ©ipmpto?

men aSeranlajfung ^u geben.

©elten befielt bie 2ltrDpl)te beS fjerjcnä, bie QSerbünnung

feiner Sfßanbungen, lange ifolirtj biefe nserben »on ber be^änbig

trängenben ©enjalt^ nseldf^er ^e feinen l^inreii^enben 5!öiber|lanb

entgegenjufe|en im ©tanbe ftnb, au%ebel)nt unb fo entfielet aneu*

rioömatifd^e Srn5eiterung, wjeld^e alSbann nur ein jiseiteä ©tabium

ber -^erjatrop^ie hütet ^umziUn ift biefer 3"i'^<^n55 »nit aSerfno«

^erung ber Kranzarterien, mit gettablagcrung, mit Ätappenfeblern

«erbunben.
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ijolgenbe (Symptome jei^nen fcic 3rtrDpl)ie fceä |)crjend ad^)*

renö fceä ßcbenä juweiten au§:

Untcr&rüdfter, fcf)üja^er, faum fühlbarer |)cräf^fa3, ttt na^

SKnflirengungcn jittcrnt) v»irl)j fc^r geringer, oft fe^Ienöer unt) felbft

mit fcem ©tet^Döfope fd^wev tsa^rnel^tttbarcr SmpuB &e§ |)er^enSj

geringe 5iuöfeel)nung l>e§ matten ^erjtonS bei ber ^erfuffion, (in^

fceflfen ift fciefe§ 3«'*^" "'^9^" l'ß>^ oft gleicf)jeitigen Sluftreibung

tzx ßebcr nid^t feiten trügerifd^); frequenter, Heiner unb t)artli^er

«Pul§/ ber gegen &ö§ Snbe immer kleiner unb auöfegenb wirb; cfs

ter wiebcrfe^renbe O^nmaci^ten/ SSeflemmungS * unb Srflicfungöan*

faffej erf(^tt)erte§ Stt^men, roeld^eS bei 5In|trengungen junimmtj

ßuftbunger; Singefaöcnfeijn ber Regio cardiaca; ^äiU ber äu^e«

ren X{)ci(e; ottgemeineä Sarnieberliegen ber Gräfte j 5Berminberung

ber Sjcfretioncnj ©i)mptDme i>Dn Angina pectoris.

% granf l^atte @elegenl)eit, bie 'f)er jatropl^ie ber

(greife öfter ju beoba^ten unb nennt aU auffciKenbe ©t^mptome

einen unlcfdjbarcn Sur^l: unb eine fall taB (Sprechen i)inbernbe

5:rDcfcn^eit ber ^unQZ biefer Äranfen. 3wsl^t<^ bitten fie an au§er=

orbentlidier igcfjwÄdfje, ^(ngflgefübt/ Steigung ju Dl)nma&ten; ber

%[iU war flein, t)ärt{td), ber -fjarn fparfam, fl-infenb, mit einem

fc^itternben |)autc^en htUät, bic |>aut ungewöijnHd) trocfen; hi$^

weiten -gefeilte ftcf) etwag |)ii{leln mit äluönjurf von Slutj^reifcit

flinju; In ber btitten SSBocfje be§ ^ranffet)n§ würbe ber ^ulä au§^

fcfeenb, biffluirenb unb eä entftanb ©opor; bei ber Leichenöffnung

fanb man ba§ ^^^ tkin, jufammengefcbrumpft unb ben i^cx^heu^

tel faft trocfen; aU ©elegen^eitSurfadje beö (Jrfranfen§ würbe oft

nur Ieicl)te (grfäUurtg angegeben,

§. 3.

ßaennec fd>ilbert _eine eigentbümUdje ßonftitution, welcf)e

mit 5D?u§feIfd)wäcl)e be§ ^erjenö »erbunben »orfornmen foK. 3n»

bi»ibuen biefer 3trt i)aben einen {)agern, fd^mcicbtigen Äorper, fdjwa*

tbc bünne 5!f?u?ife(n, einen engen lUxax, at^men immer ctm^

furj, unb leiben in ^ranff)citen tjcr{)dltni^mägig weit mef)r an DpS^

pni)c aB anbere; bic ganje Sonflitution ift jart unb rcijbar. 9luc^
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|)9PDc!)onönilcn, mld)e ^auftgen O^nmac^ten utiternjorfen ftnt),

letfcen öfter an atropliifc^cr SSefc^aifenl^cit fceä |)cräen8. (aolc^e

50?enfcf)en cf^araftcrtfiren flc^ fcni^d^ geringe Energie, tuxd) SOJangel

an 2eit)enfd^aftli(J)feit.

3n ^olge öttgemeiner Stfemagerung, attgemeinen ©c^winöen«

beg ^OfJugfcIftjUemöy unb ber einwirFung itiandjer bepotenjirenben

einflüiTe, Kummer, ©orgcn, SO^angcl, fann aud) 3(trDpt){e be«

^crjcnä entließen, ©nbltd) fann fle aud) burd) Drudf »on au^en,

burd^ %ctt' unb ffiafferanfammlungen in ber Tidi^c beä Ijer^en*

xitxank^t werben.

§.4.

!Die 3ttrDpI)te be§ |)eräen§ ifl jule^t immer töblicfjj fte cnbtgt

in ßä{)mung, in 2öafFerau^fcf)n3i^ung, in 9?uptiir be§ fjerjcn«.

^ür bie -f)eitung biefer ^ranf^eit ift feine ^^offnung ijor^anben»

Dur(^ \jDrfirf)ttgc Unterjltii^ung ber gefammten Söegetafton, ben @e*

braud^ »on 9}ti(df) mit idjvnadjcn eifen^altigen 3[J?inera(tt5äffern , »on

bitteren S^rtraften, S^ina, ücrbunben mit einer na^renben Siät,

bem Slufcnt^alte auf bem Sanbe, in freier ßuft fann tciS töblic^e

Snbe »erjogcrt werben. 5(öe§, waS S'Jeijung ber |)erjs unb (Bct

Ja§t^atigfcit \)erurfad!)en fönnte, erlbi^enbe ©peifen unb ©etranfe,

forperlid^e Sinflrcngung , ©cmütpbewegungen mu§'ber ^ranfe aufä

©orgfältigfte ju vermeibcn fud()en. Die gegen alte 2(rten »on^erj?

affeftionen fd!)(enbrian§md§ig gcbraud^te Sigitalid Heibe auä ber

X{)crapie biefeä ßeibenä »erbannt.

5rd)tjcl)ntc6 Kapitel.

<^tt»ettetiiitö be^ ^et^en^, (Aneurysma
cordiis.)

§.1,

Sie Erweiterung be§ |)eräen§ fömmt and) in anberen ßebenä--

perioben »er, ift jebod) eine im »prgerücften Sllter fcineSwegö fei*

tcne Äranf^eit unb »erbient ba^er l)ier fur^ gefrfjilbert ju werben.
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Sie ^tanUn flagen uhzt CJer^riopfen, tjaben ^Cnfötte oon SItngfl,

Unruhe, SSangtgfeit, welche ftrf) oft bi§ jur ^rfltrfmiggnßf^ (IcigerL

Saä Dcr5«epfen wirb l)efft3er nadj SScwegungen , Sinjtrcngungcn,

|)D^enileigenj bie ^ranfcii fügten bcn ^cr^fd^Iag bi§ in bie |)erj*

grübe ober biö unterhalb tem linfen Strmbuge, fornmen leicf)t aupcr

Sttt)emj leiben an furjem frorfnen ^uflen, beflagcn fic^ über

©c()ö)ere auf ber SSrufl;^ fönnen jeboc^ ouf ©e^eig tief einat^menj

(i'ipnße, aber nidjt Stjäpnoe). ©er matte ^on be§ |)er5cnä, ben
* man bei ber ^crfuffton tioabrnimmt, ijl weiter verbreitet, o(^ ge«

tt5p{)ntidf). X>aä ©eräufcf) ber ©tjftole unb SlaHoIe ber Kammern
ift lauter, fetter, raufc^enber unb bei vozit ouggebifbetem 5(neurtjg*

ma an jcber ©teile ber SSrufl Ijörbar. 3jl mit ber (ärweiterung

feine ^iDpertropbie ber ©ubflanj beä linfen SSentrifeB »erbunben,

fo iü ber S»«P"t^ fc^öJd'djer, 'im, (enteren galle aber öermel)rt

häufige SDl)nmad)ten, aft^matifdje 3"fatte/ Zauhijcit unb Singe=

fd)tafenfet)n be§ linfen 3lrm§, ^letn^eit beö «pulfeä ber JKabialar^

terie fmb bie begleitenben Srfdjeinungen.

-!Ü?etft ifl nur bie eine |)cilfte beö |)ersen§ »orjugSweife er?

»eitert, unb juiüeilen Id^n fiel; ber (5i§ . ber Srmeiterung fornohl

burdf) Sluöfultation unb «perfuftlon alä au^ tmd) anbere ©^mptome

genauer beflimmen. Sfl baö fonore ^crjgeräufc^ in ber 3fid'^e beS

93ruftbeinö am auffaCenbllen l)örbar, erjtrecft eä fid) in bie |)eräs

grübe unb ba§ (gpigaftrium ^inab, gittert biefe ©egenb hti jebem

^erjfdjlßge mit, ftnb bie oencfen ©pmptome, ßiöor ber i^i^ißtn^

beö @efid)t§, ber tx^ut »orösaltenb, unbuliren bie 3"3yf«>^ö^tten

ftarf am ^alfe, fo ift ju »ermut^en, pa^ bie redi)te |)älfte beö

^crjenö aneuri)ömatifciö au§gebel)nt fe9 j e§ ijl bie0 ta^ Aneu-

rysma passivuin cordis. ßenjentrirt fi^ aber ta^ fonore •f)er55

geräufd) me^r nad? linfä, einige ^oUe »om JKanbe beö SSrujlbeing

entfernt, jtöifd)cn ber 5. unb 6. dii^pz ber linfen <BtiU^ t(l bamit

beftigcr 3»«P"i^ »erbunben, ftnb bie Äranfen üon tcrofem ^crpcr*

baue, ßongeftionen nad) bem 5?cpfc unb nad) anberen Xbeilen un?

terttsorfen, iJi ber 'Pulö ^art, cibrirenb, fo t|l ha^ linfe ^erj ber

@i^ ber- (£rn>eiterung unb glei(^jeitig meift ^9pertrDpl)ifd)er SSer*

gcij^erung; (Aneurysma activum cordis). Oft crleibet in le^tes

rem %aUt ber Xt)ora;c felbjl: eine JBerdnberung j ber vermehrte 3ms

puB tc$ ^erjenö Uziht bie linfe ©eite ber S3ru(l: ctraaö auf unb
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burd^ hie ^Uniutaüon tttennt man', ba$ btefe, im Sßergleid^e jur

uAjtcn, an SBeite jugenommen f)at S3ei&e JKei^en »cn ©t)mpto-

mett tterblnben flc^/ wenn äffe |)erj^ß^Ien im 3"ft<'"'5e tex ©r^

Weiterung fid^ beftnben.

§. 2.

, 2{neuri()§matifd[)e Stweitcrung ift fotuD^t i^rem Urfprunge alö

ifcren Sirfungen naä) eine atDnifd()e ^ranfkit unb ebenbeg^alb bem

ho^cn SKltcr üorjugömseife eigen. 50?eifl: ift e§ SO?angeI an SBiber=

ftanbäüermogen, an ©la^ijität bcr 5D?u§fe(fuBjlanä beö |)erjenö,

ober SSerengerung ber |)ersmünbungen, ber SKcrta, ober fceibeä

jufammen, vüoburc^ baö ^nznn^ma cntfteftt Oft ift aü(^ tt)ciU

tweife (Erweiterung ber Slorta mit ber Erweiterung beä |)er5enö

tierbunbcn. Sie Sontraftionen eine§ fo erweiterten |)erjenö finb

fraftlDö, treiben ba§ ^tut unöofffonimcn burd) bie Sege beö ffei*

nen unb großen treiglauf§, unb in ben fernen X^eiten beffetben

werben bie 9(tad}wirfungen biefcr r!l)nmnd^t ber ^ropuifion fühlbar.

ß§ entfielen (Stagnationen beä freifenbcn S3Iutcg in ben Sungen,

in bem €dpitlargefäfnel?e ber am meifl-en .pcrip^erifd^ gefegenefi

5:^eile, roelcfje t^on ber ©to^^fraft am fc()werfien erreidf)t werben,

im QSenenfpiteme. ©al)er ii^ßx beä ®eftdE)t§, »arifofeC^efä^ne^e auf

ben 2öangen, ^äite bcr Ertremitä-ten, »arifofe 5fuäbe^nung ber CBcnen,

oft aud^ »enofe ^Blutungen mit ber aneuri[)£;matif(f)en (Erweiterung be§

|)erjenä »erbunben flnb. Sal >£>er^ entlebigt ftrf? unüofffommen

feinet 3nbalt§ unb ijl wegen ber Äraftlofigfeit ber einzelnen (Sons

traftionen gezwungen, burd^ ^^requenj ju erfc|en, voa§ benfelben

an Energie fe^lt. 3Bie ftiirmifd) aud^ bie |)erjbewegungen ben

^ranfen ju fe^n fdtjetnen, fo offenbart \\d) bodf} bie geringe Sntenft*

tat ber ©togfraft btcfes Drganä in ber fc{)waii)en fleinen 93Iutweffe

beä spulfcg. OJ^attigfeit ber ©lieber, »erminberter Sebenöturgor

finb bie 5föirfungen ber gefunfenen X^ätigfeit bes Äreiölauf^.

Eine anbere ®ruppe d)arafteriftifd^er ©r)mptDmc bitben bie

0^nmad)ten unb bie aftt)matifcfjen älnfäöe, »on weichen biefe^ranfen

me()r ober weniger ^äuftg ^imgefud^t werben. Siefe ©jjmptome

finb aU ber »orsüglidfjfle SfuäbrudP ber i)ier mDgtidE)en iReaftion an*

äufei)en unb äffen ben ,%rei§(auf V^mmenben Stranf^eiten feineöi^en?

tralorganS eigen. Sie £){)nmoc^teii finb bie not^wcnbige golge ber

2. SJonb. 16
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burd^ Me fortttjäl^rcnfcen Stnftrengutigcn crfcf)Dpften Sontraftilität beS

|)er5enä; fie entflcfien meift nad^ t)eftigen ^Seöjegungcn unb 3tns

ftrengungen, »ä^renb beren ta^ ^ct^ ju »erme^ttct %tüon gc^wun?

gen ifl:. Sie D{)nmadt)t fonn ©tunben lange bauern; tict^ ^erj-

fcf){ägt wsä^rcnb berfctben fel)r frfjvüadf) unb unbcutUd), ber ^u(ö ijl

faum fühlbar, langfam, l)Dd}(t «nrcgelmägig ; bie SSrufl: {)ebt fi(^

faum. 2öcit)tenb biefeä Suft^^nbeS beö ntebrigften ßebcnögrabeä et*

l)Dlt [t(^ bie fcettjegenbe Sraft biefeä Organeö wicber, unb nac^ ei-

ner fold^en £:^nmact)t befinben ftd) ge»C)l)niid) tk ^ranfen freier

unb iiöc^ler, ftnb nid)t fo beengt, »oie fDrt)er. !Dag 2lft{)ma Ijat

bei |)erjfranff)eiten eine äijnüdjz 33ebeurung, n3ie ik D^nmad)t^

SBä^renb (entere tum «f^erjen felbfi auögef)t, entfpringt ta§> Sifl^ma

au0 ber S^^f^ion ^^if ßunge. Die Integrität ber refpiratorifdfjen

gunftion erteibet burd) ta^ in' ber ßunge ftagnirenbe, nic^t fräftig

com red)ten 5Bentrifel fottgeflo^ene, nid)t frei jum |)erjen jurüc?*

flrömenbe Siut eine |)enimung, ni)eld)e jur älbenb? unb 3fiad)t§;

jeit, in ber f)Dri5Dntnlen SKücfenlage ftc^ hiB Jum ^örfjllen (Srabe

fteigert. Saburc^ entftelit gucrft jene Sfpnöc, jene Beengung,, ttso

f§ ben ^ranfen an 2uft ju mangeln fc^eintj ticfeä @inatl)men,

@ät)nen t^ut it)nen rco^l, inbem bie (Jriüeitcrung ber ßungenjelleu

ben Äreiölauf burd) bie Vasa pulmonalia unterflül^t. Die 9?efpt;

ratiDn wirb in biefem Seflemmungöäuilanbe frequenter. T^cid) unb

nac^ fteigert fid) aber bie Slpnöe hiB jum ^ill)ma5 ba§ beengenbe

@efül)l be§ gel)emmten rcfpiratDrifd)en 5lftö refleftirt fic^ im SKücfen*

marfe auf bk motorifdjen JRefptrationönerocn, unb eö entftel)t ein

CDUüulfiöifdjer 3"^'^"»^ ^^^ »d" i^"^" »crforgtcn 9?efpiraticn6muäj

fein, in tt5eld)em bie Statur burd^ gewaltige mDtcrifd)e Slnftrengun:;

gen auf einmal unb plot^lid) tu Sungen »on ber SSlutjlafe ju be^

freien fud^t. ^ux 5lpnöe gefeilt fid) oft ein frampf^after furjer

-Ruften.

D^nmad)ten unb aft^matif^e SSefdfjvoerben unferfdjeiben (td() bei

Drganifc^en |)ev5teibcrt tm^ ben mcrftüürbigen Umflanb, bag er?

ftere »orjuggweifc bei aufredjtcr ©teöung, bei SSenoegungen ent-

ftel)en, totii wä^renb berfelben taB |)erä »erme()rte Slnftrengungen

mad^en mu^, um hai> 53lut in bie perip^erifd)cn Organe ju trci=

ben; le^tere hingegen in ber S^üdfenlagc, tt>al)renb beä ©djlafö, in

welkem ni^t aUc JÄefpiration^mu^fctn jur Qßolläie^««9 t)er 3tt^*
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mungö s ^unftion wnhn , l^äuftger fmt). Svreic^t bie f6mntvää)tu

gung ber 2ungentf)ätigfeit einen gewiflfen ©rat), fo fd^rerfcn bie

Äranfen plö^Iid) aui bem ©d)lafc auf unb eö tritt ber afl^matifdf)e

^arcxwämuö ein. !Dat)er jiel^en biefe Äranfen öorjug^tueife bie er;

l^ö^te Otürfenlnge ber ^orijontalcn »or.

§. 3.

|)äuftg gefeüt fi(^ ju 2(neurt)öma be§ -^crjenö Debem ber

j^üfe, ber |)änbe, ^afferfucfjt beö |)crjbeuteB unb ber ^kmcii

facfe. Sie obematöfe ^Infc^mettung ber Extremitäten ijl: ein (Sijmps

tem, weldjcä cft fel)r frü^jeitig erfc^eint unb jutveilen tk erjlte

(Srfd)einung ifl, wtiäjc ben ^ranfen auf fein ßeibcn aufmerffam

macf)t. Sie Sntjle^ung befTelben ifl: Ieid)t auö ber fdf)Dn oben be?

merften notbvöenbig mit ber (Sraeiterung ber >f)erjcaöitäten »erbun*

benen a%emeinen <Bd-)\xi<id)e beö ^reiölaufcä, au^ ben ©tagnatio?

nen im Sapiöargefä^nege ctUaxliä). %a^ immer beginnt baäDebcm

juerft an ben unteren Extremitäten um bie ^nDd)eI I)erum» ^id
feltcner lüerbcn bie oberen Extremitäten »cn öbematöfer 3Infd)rae(s

lung befaöcn. Unter ben |)c{)len i^ bie 33audEj^ö^le biejenige,

tüc(d)c fid) bei Drganifd()en f^erjfranf^eitcn juerft mit fcrcfem Er#

gufe füllt. -^t)brDtI)Drax bilbet ftdf) leichter bei Aneurysma cordis,

alö |)i)bropericarbie unb cntfte!^t au§ ber 93(utftafe in ben ßungen.

3e me^r ta^ ^lut im aSenenfijfleme ftccft, je mel^r biefeö über?

fiittt ift, wie biefeö bei aneurt)0matifd)er Erweiterung beö |)erjen8

gefd)ie^t, befto mel)r ift auc^ tk 3luffaugung ber ferofen Slbfonbe?

rungö^probufte in ber Pleura, im ^erifarbium, im ^eritonäum,

im 3^ögeit)ebe ge^inbert, unb befto Icid)ter bilben fid) feröfe 3(n?

fammlungenj ta bie ©torfung im SSenenfpfteme hk |)aupturfad^e

be§ «f)t)brDp§ i|l, fo bilbet fid) berfelbe »iet e^er Ui Äranf^eit beö

redeten, aU be§ tinfen |)er§enö.'

Eine ber ^äufigfl-en Steigen ber 95(utftafe in ben »enijfen &(>

fä§cn ber Sungen ifl ta^ Sungen^Debem, weldjeö man fe^r oft

in ben Eabatiern ber an Drganifd)en |)erjfranf^eiten Qßerftorbenen

antrifft. 3tud) ta§> Emp^^fem ber Sungcn ge^ött ju ben t)äuftgeren

SSegfeitern biefer Äranf^eiten.

ßcber unb SiJJilj fjnb oft bei |)eräervüeiterung beträd^tli^ auf»

16 *
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getrieben unb ragen in ben |)t)pDdf>Dnbrlen unter ben falf^en 0Jlp»

^en ^erüDr.

55et »ett gebie^ener (Srtttetteriing unb Sluäbet^nung be§ |)erj

jcn§, woenn jugletdb bie ©ubftan^ biefc^ Ovganö ertioetc^t, feine

Sicfe in »crfdfjiebenen Xt)cilen fe{)t imgleid) ijt, fann Otuptur beö

|)er5en§ unb baburd) fi[öt^Hil)er tot entließen.

Xöblidjer 3lu§gang rann aud) mäbrenb ber ^kvDXt)ömen »on

D^nmac^t, i'^cn Sli^tirmi burd) pl5t5{td) gci';emmte |)crj; ober Sun*

genaftion ftatt ftnben. (gnblid) fönnen tcblid^ S?{utungen aüi

ber' 3Rafe, ber öunge, au§ ben UntcrleibSorgancn , |)ämDrr'^i>i-

ben, 5[)?etrDrrt>agie, >f)ämaturte, ^fpcplcxte in '^oIqc be§ 5(neurt)§*

ma'ö entfielen. Blutungen, Srfticfungörtotl) unb nji^matifc^e ^nfäffe,

ferofe Stnfammlungen finb "^äuftger beim @itje ber Srmeiterung im

rechten, at§ im Itnfcn 23cntrifel, weil im erlleren §atte bie «»enicfe

©todfung oüer Organe »eit bebeutenber ift.

©er '^ofcegfampf ifl bei l^erjeniöeiternng meiftenä fd)M3er unb

lang; ber ^ranfe flivbt oft evjt m<i) mef)rtd9i9cr älgcnic.

Sie ©rsueiterung nimmt entweber äffe (5a»itnten be§ ^er*

jenä ein, cber bcfd)ränft
,
Od) auf cinjetne berfclbcn. 3(m ^a'uftg*

flen ift ber redete *Bentrife{ ibr ©i|. Sie ©nvciterung ftnbet

meift mebr im Suer;, aU im 2ängcnburd)meffer ftatt. Die

©ub'jitanj be§ |)erjenö ifl oft viercinbert, ern3eid)t, gefcbnjunben

Cftebe Sltropbiß u"b ©rweid^ung ic^ -^erjenö), l^at ibre mu^fulüfe

S3efd)affenbeit t>er(oren, ifl bla^, getblicv^ gefärbt, in eine fettavtige

SOf^affe öermanbelt. IDft ftnb bie |)erjtt)anbungen bünn, wie ^a?

pier, membranöä unb befleben fafl nur au§ ber inneren unb äu0e?

ren Ueberftcibung biefeä Drgancä mit einigem gettüberjug, iwelcbeö

feiner 5)'?uöfelfd)id)te t^eilweife beraubt ju fei)n fd)eint. 2tm meiflen

öjiberftebt bie ©d)eibett3anb ber *Bentrife( ber Sßerbünnung ; bie (2r?

Weiterung erflrecft ftd) nad^ ben ©eiten, bie «Spige beä |)erjen§'

ö5irb ftumpf unb nimmt nadb ßaennec bie gorm eincä ©elbbeu;

telä an, IDiefe 2)eränberungen fommen bei ©reifen feiten ifolirt

cor; am böuftgf^ßu finb fie mit SarbiDflenofe, oft aud:) mit 5öers

onberungen in ber ätorta, in ben großen 53enenftämmen »erbunben.
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3uwei(en »erbindet fid) Srnjciterung unb Sßerbünnung ber einen

|)älfte feeö |)erjen0 mit ^tjpertropl^jfd^em 3"i^<»nö^ fcet anberen.

§. 5,

Sie organifd^en ^e^let beä ^ersenö bilben ftdf) bei dten 'Per*

fönen geroijl^nlii^ fe^r langfam au§j i^rc erjlen Slnfänge ge^en meijl

unbemerft »orüber unb i()r Dafetjn wirb crfl uja^rgcnommen , nsenn

fie (oft md) Sauren) einen tjoijzn @rab non ©ntwirftung ' erreicht

i)dbzn. ©eltcn entjlebt hei alten ^nbioibuen bk -^erjerioeiterung

ta^d) unb in Sotge entjünblicl)en -gjcrjleibcnö, «jie bieg atterbingä

jUMoeilen im mittteren Ccbenöalter ber %aU ij^.

§. 6.

Die ©rnjeiterung beS Ijerjenä ifl; faft niemaB primareS, fon^

bern meifl fecunbäreä Selben unb f^olgc ber SDerengerung berDftien

ober ber Sitrop^ie ber S[)?ugfelfubflanä. ^cite- 3ufl^«nbe jtnbcn ftci)

oft im ©efofge ber SHter^ceränberungen, ba{)cr an<i) bie f)erjer?

«seiterung eine im ^o^en 3t(ter feineöwegä feltene ^anf^eit ifl.

Die crjle Verlobe ber 3"^^^"^^^"/ gwifcfjen ben 40ger unb SOgcr

^aijnn, ift ber Sntwicftung be§ Aneurysma cordis fcl^r günflig.

Die Ste^olution , »reiche in biefem 3'''^'-'«W"^^/ befonberä beim tueib^

liefen @efc^(ed)te wegen beö ^rlöf^enö ber ®efc{}tedf)töfunftion , in

ber SSert^eilung ber SSlutmaffe ftatt ftnbet, ber Slnbrang berfelben

gegen tiaä Ijerj, tU 35efi:rebungen beS le|teren, fl«^ öon bem

übermäßigen Drudfe berfelben ju befreien, tk S^enbenj ber Or-

gane in jener 'Periobe, 5ßerbilbungen ju erfeiben, fuib ^inreic^enbe

SO?Dmente, wetdje bk {^i^equenj ber (£ntfte()ung beö Aneurysma

cordis in biefem ßebcnöatter erflären. Die aögemeine Slbna^me

beS %sinüii be§ 50?u^felft)jlemö, tk erganifi^en QSeränberungen,

weld^e in biefem ©ewebe mit 3wn(tt)me beä Sllter^ t^or ftdf) get)en,

gepren, wie bereite erwähnt werben, ebcnfaOä ju ben pat^o-

genetifc^en S3ebingungen biefer ^ranfb/eit. ^m cerbietit aud^

ber artbritifd^e unb rl^eumatifcbe ^ranf^citäprojef , wegen bev na=

f)en SBejie^ung jum ftbröfen ©ijfteme, wegen ber materiellen ^ßev.

anberungen, weld^e biefe Dt)§frafieen befonter^ im Ijerjen ^en^or--
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jurufen üermocjen, aU ni^t unroi(^ttg rücfftc^tlic^ bct Sntftc^img

beä 5ineurii)öma ermogen ju twevben.

Stn&erc 3"ft^"t>e, »eldjc öcn Srnä^rungä; unb organif^cri

Slnbilbungöproje^ im Sittgemeinen befc^ränfen ober ^crabfc^en, fön»

nen and) Qßerbünnung unb Srweitetung 'i^c^ -^evjenö bebingen.

Seprimittcr 3"<^<itt^ ^^^ ©emüttjö, @ram, Kummer, forgenttoöe«!

gebvüdfteö Seben/ mangelhafte (Srnäl)rung, fforbutifdbe 58efd[)affen#

^eit icx ©äffe, allgemeine 2ltjropl)ie ber ©emebe in %olQi anberet

erfdl)öpfenbcr ^ranflieitcn, tcie j. 35. ber ^l)t{)iP, fönnen iaä

Aneurysma cordis l)eroDrrufen.

3"t''öt^w^" ^i^" laxer, cac^eftifc^er (ionjütution leiben baran

»orjugöweife. 3aä Aneurysma passivum cordis ift ^duftger bei

grauen aU bei 50?dnnern.

§. 7.

Saä Aneurysma cordis tl^eilt bie ^rognofe ber mciflen orga«

nif^en ^ranfl)eiten beS ^erjcn^. 3e weniger eö in feiner (£ntn)icf;

lung fortgefd^ritten tft, beflo günfliger ifl i>iz ^rognofe. 55ei lang-

famer 5luöbilbung, hti gel)5riger Schonung, bei !0?angel anberer

ben ?5ortgang ber ^ranf^eit bef^leunigenber 50?Dmentc fann ta^

ßeben lange in einem erträglidjen 3"f^ö"^^ fortbauern. Äranfe

biefer 2lrt erreicljen oft ta^ 60|le 2eben§ja^r unb barüber. Statu

fale •f)eilung ijl faum möglid^j ©tißftanb fann oft bm<i) ^a^cnH

SSe^anblung ^erbei geführt werben. ®ä gibt eine SebenöperiDbe,

meldte für bie Jluöbilbung beä 2{neuri)öma gcfä^rlicber ifl unb voäf)'

renb beren eä oft rafc^ ju ti)blidE)em Sluögange fül)ren fann. '@ö

ijl th ^ericbe ber 40ger, 50ger 3^t)re, welche be^^alb Ui

grauen mit Uit<i)t bie fritifd^e genannt wirb. |)aben fte biefe glücf;

licö überflanben, fo leben fie oft nc^ ungeftortS^^J^ä^tjenbe barüber.

Sie Qßor^erfage ifl: günfliger bei Aneurysma activum alS bei

Aneurysma passivum. Oft mieberfel^renbe Ol^nmac^ten unb afl^?

matifrf)e 3ufflö^ finb ungünfligelSrfdjeinungenj benn biefe Srfd)einun;

gen ftnb meifl: iiai fidbere ^laa^ für ben @rab ber gunftionö^em^

mung, weldber aui ber Seöürganifation entfielt, ©cblimm finb

a\x^ bie ©tjmptome beä |)9bropö; weniger iebodf) iiai Oebem ber

Sjctremitäten , al§ bie S3ru(twaflFerfu^t. Srflercö bilbet ftd^ oft
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fc^on bei ßcnngei-en (Srafccn bn -fjerjermeitcrunci; tritt aber feröfe

Stnfammlung, in fccn (Sanitäten ein , fo breitet ftd) fcie oenijfe ©to?

cfung balb auf bie Sentralorgane am. ©Kjmptcme fforbuti-

fc^er @rTOeid)unci in anberen Organen laffen al)ntid}e ätltcration tcx

|)eräfubfl(inj unb bie @efa^r einer mijctx Ruptura cordis bc^^

fürdjten.

§. 8.

31^ eine ©lOöfrafte, eine onbere ^primäre ilranf^eit vorl^anben,

we((^e mit ber 2{uöbi(bung ber |)erjertt3eiterung in urfac^lidfjem

3ufrtmmen^ange ju jl:e()en fd)cint, fo mii0 ber erjleren entgegen^

gewirft werben, ©er ätrjt fDrfd)e bn^er aufmerffam nad) ben @pu;

ren r^eumatifdjen, art^ritifc^en , fforbutifdf^en , cad[)eftifrf)en ßeibenä,

nac^ ben etma »Drl)anbenen g^e^lern ber allgemeinen (£rnä^rungj

er ermittle, inteieferne bie crganifdje ^eranberung beg -fjerjenö mit

ber attgemeinen Slbna^me ber SKuSfelfrafte, mit ben 2((ter§»erd'n?

berungen im Saufatneruö fteben fonne, welchen €influ0 auf i^re

©ntwirffung ftxoa bie f(imafterifdE)e ^eriobe i)aht unb entwerfe bar^

nad) ben ^tan jur ©rfüöung ber wic^tigftcn, ber Saufab^"^'-

fation.

!Ö?an fül)lt fid^ (eid)t burd^ bie bringlid^en Srfrfjeinungen ber

(Srftidfungönotl) wci^renb beö 3"ft''"'5^ö ^^"^ SIpnöe, beö 5(ft^ma'ä

jur rafcf)en ^Inwenbung loon attgemcinen SSUitentjie^utfgen, weldje

audf) in ber Xl)at ben Äranfen augenblicfiic^ burd^ bie SSefreiung

ber Dpprimirten ßungen fe^r erleicf)tern, aufgeforbert. "Dicii SSeffes

rung ift aber oft nur temporär unb trügerifc^. 3*^^^^ röieberl)Dtt

bem ©tjfleme QSIut ent,^Dgen wirb, wirb bie (Scfjwädje unb babur(^

gerabe ixi^ ^aupt sdaufalmoment ber (Erweiterung, i>k Sltrop^ie

ber 3D?uäfelfubftanj be§ |)eräenö, begünftigt. Tlit ber ^unaijrm

ber Jttonie biefeö Organa, mit ber wad)fenben UntDKffmmen^eit

feiner ^ropuIfionSfraft werben bie SSeflemmungen häufiger ^ ber

2luägang in ^pbropä wirb burc^ bie fünftlic^ erzeugte Sinämie be*

fci)leunigt. — kleine SSIutentjiebungen fiJnnen mithin aUerbing§

juweilen bie Zungen ton gefa^rbro^enber Oppreffton befreien j fie

genügen ber augenblidlidfjen gorberung einer Indicati» vitalis unb

finb oft unentbel^rlic^ j man laffe ftc^ jebod^ nidfjt (eid)tnnmg unb ^u

^öuftg ju t^rer 2tnwenbung, niemalö ju grofen Deplettonen »er*

leiten.
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Sie O^timad^ten hxol)cn ©efa^r. 5(ber au^ ^ier fann eine

ju werfeifrige ^unfl^ülfc, njetd^e fcie «oirnidf) brotjenöe ©efa^r »on

einer l^eitfamen SntermiffiDn ber erfrfjöpfcnben (Sontraftionen t)c§

-^erjcnö nicf;t ju unterfd^ciben weif, oft me^r fd^at»en atö nü§en.

^\d)t barin beftc^t bie Äunfit, rafti) burd^ bie energifd^ften 0?eijmit*

tel bie in fdEjicad^er Stftion glcicfjfam auörufjenbe Sontraftilität beö

^erjen§ ju lebhafteren SSensegungen ju reijcnj oft erlifd^t gerabe

ba§ fc^n)ac{> lobernbe ßeben unter bem (3cmxd)H biefer Sinforberun?

gen »on außen. fRuijZ, |)autreijc, reijenbe ^u§; unb |)anbbäber,

©enfteige auf empftnblid^e ^autjletlen, j. 33. bie ?5uffD()len, bie

|)anbfläd^en gelegt, g^riftionen, fleine Sofen »on aromatifc^en ^ufs

güffcn, üon S^iap^t^en finb l^inreidjenb , um Ik fd()ö5ac^en gebenös

geifter nid^t ertofd^en ju laflTen.

Sie Ätage bei Traufen über ^eftigeö ^erjftopfen verleitet ben

Strjt oft jur Sfnmenbung ber Digitaliö. S3ei pajyiocr ©rwciterung

beä |)erjenä fönnfe biefeö Stgenö nur burdf> bie 93ct^ätigung ber

iJarnfefretion nü^enj me^r muß aber bie f)äuftg ödu if)r benjirfte

SSer^ögerung beö Äreiötaufeä fd()aben. S3ei |)9pertrDpf)ie beö 1)^«^'

jenö fann -fjerabllimmung ber ^ropulftonlfraft biefeö Drganö burd()

biefen 3träneiftüff e^er jtöecfmäpig fei^n.

SO'Je^r SSertrauen ccrbient bei ©reifen ber innere ©ebraud^

ber leicht »erbaulicheren ^onifa, fcl)wad^er Sifenvwalfer, ber SO'Jine?

ralfduren, ber Stlaunmolfen unb bie äußere Slnrocnbung beä falten

SBafferS in S^ußbäbern, SSafc^ungen, ^otmntaütmn auf bie |)eräs

gegenb. Sie S^ätigfeit beä ftbröfen ©i^ftemö, initl)in auc^ beö

|)eräen3, frfjeint burd^ ben (Sebraucf) beö falten Stöafferä gel)Dben

JU »erben.

^k SSefiJrberung aöer ©efretionen, ODrjüglidf) ber |)arn;>,

$auts unb Su,ngenfcfretiDn (tua meifl mit 5lneurt)Sma beö |)er3enö

trorfner |)uilen »erbunben ifl), ik Erregung fünfrlic^cr Slbfonbe?

tungen in ber Stälje beö |)eräcni^ burc^ Fontanellen, ^aar-

feile, Einreibungen »on SSred^weinfteinfalbe wirft wDl^lt^dtig, weil

burd^ biefe Slbfonberungöprojeffe tai ßapillargefäßneg befreit unb

ber ttcnßfen ©tocfung wenigjlcng jum X^eile begegnet wirb. Surc^

bie fünfllidfien ©efretionen wirb aud^ nDcf> tai Uth^xm^ »on Span-

nung ber Srüftnereen, V6Ü<i)t fidj gerne in eneefjlfen a^hmati^iHjcn
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Unfäflen entlabet, »erjel^rt unb ber barauä entftef)enben ©efal^r

öorgebeugt.

SSeru^igenb wirft ber innerHcf)e ©ebrauc^ bes efflgfauren S3(eiö,

be§ ^alicpanürö. Ser jutücUen bei iJerjeraeiterung intercurrirenben

^onöeflion nnb df^ronifdfjen Sarbitig wirft man burc^ mäßige S31ut*

entjie^ungen, einlegen »on ©d^röpfföpfen, SSlutegeln, Slblettung

auf bem Sarmfanal unb tk |)aut entgegen,

2tneurt)ömatifern ift QSermeibung atter ©efägreije, ber (Se?

iBÜrje, beö SBeinä, Äaffee'ö, Xf)ec'g, er{)i^cnber, rafdljer Sßewe*

gungen^ förperlic^er Stnftrengungen, ^Sorftd^t »er UeberfüÖung beö

SDJageni^ mit ©peifen, unb »oUfornmene ®emüt^örul}e ju empfefjlen.



^pj^t^en hei ©tetfen.

§. 1.

«öet bejahrten cadjeftifdfjcn «pcrfcnen treten 5[p]^t^en juvoeiten fpmpi

tDtttattfc^ ju (^rontfc^en ^ranfReiten , 5U Sßaffcrfudjt, au^scbrcnben

Stffefttonen^ ©forbut, ju djrcnifdfjcn SMbbominatteiUen, alten ßirfjs

tifd^en unb I)amDrr^Diba(tf(^en Ucbeln, ^äuftg bilbcn ftc ein ®t)mpi

tom gaftrtfc^er, muföfer %khtv, fernacf)tä^i3ter Sarmauöleerungen,

entftejjen gerne im ©ommcr, in moralligen ©egenben, hei älteren

©ubjeften, »etd^e »iel faure gä{)renbe ©peifen, ^äfe, gefaljeneö

^(eifrf), %ii<i)C u. f. m. genießen,

3n tiefen j^^ff^n bitten fid^ bie Slpbt^cn meifl aU ^^{t)ft(ünen

im 5Q?unbe, dbntid) bem ^emp()r)gu^ auf ber |)aut, balb ficinev,

Ijatb großer, suweifen in Gruppen j fie fi^cn mcifl: an bet ^uno^e.

unb an ber inneren %ldd:)Z ber Sangen, fe^en ficb aber off auc^

über bie ©d^leim^aut be§ 5!}?agenö unb Sarmfanalö unb erzeugen

rul)rarttgen iDurdfjfaH. SScfonbcrö leiben oft altz ^erfonen burd)

bie ©alioation, M5cld)e genje^nlicf) nod^ burc^ ben JKeij »on ^al)\u

jlumpfen tjermet)rt wirb.

§. 2.

^iliatr) ijat eine merftuürbige ^exm ber ©d^töämmc^en a(ö

5lluöbrurf »en dfjronifdjen (Säftefet^Iern bei bejat)rten «perfonen auf
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fcen TOen'int{fd)cn 3nfc(n hzohadfUt. ^tad) üDvanaegan^cner bven^

nenber |)i§e in ber ©egenb t)c3 a)?agcnmunBcö , welche immev ^ef>

tiger witb unt) aUmat)li9 burdj ble ©peifero^re unb ben ©c^lunb

nad) üben fi(^ fortfegt, bod) ineijleng cl^ne %kbtv^ entfte^en in ber

SOJunb^D^te fleine S5(aöc{)en »cn ber ®rößc eineä SRabelfopfeö , hk

mit einer fc^arfen burdific^tigen 2i()mpl)e angefüßt ftnb unb biSroet-

len and) tk ©renjen ber ßippen überfd^reiten. Iftacb bem 53erften

berfelben reirb bie Dberfläd)e ber 3"»9^ «^"^t^/ ro^ein '^ki^djc a()n^

lid), etnsa^ entjünbet, bod) fetten gefc^roürig. Silternirenb gevcinnt

taä Slbbominattetben burdtj (Srbred}en, S)iarrt)i3e, Äoltffdjmerjen

unb gvD^e ^eeintradjtigung ber Sßerbaiiung auägejetd^net, bie Oben

i)anb, TOogegen ber 50?unb freier wirb. Saä Uebei fann mit firr*

jen SntertHiÄen mehrere 5al)re bauern, aber unter ungünfligen

5ßer^ältniifen in Sa^reöfrift bem geben burc^ Sntfräftung ein ßnbe

mad)en "'O.

§. 3.

T)a bie %pijti)cn bejahrter ©ubjefte immer ein ©timptom an*

berer, mei<t ga|lrifrf)er unb bi)öfrafifd)er Seiben ftnb, fo müfen,

um fte ju feilen, legtere entfernt »erben. Äranfe biefer 3(rt foU

len ftture, gefat^ne, leicfjt gä^renbe ©peifen »ermeibenj gaftrifc^e

Unreinigfeiten entfernt man burc^ 33re^? unb ^bfubrmitteL 33ei

d)ronifd)en 3(bbDminatteiben ftnb auflöfenbe SiJfittel ju gebraudfjen.

Oertlid) empftet)lt man Steinlid^feit beä Tlmt^B , öftereö ^luäfpülen

beifelben mit ©albeiaufguß unter ^u^aig ton ©afmiaf cber ^orajc;

hti großer (Smpftnblic^feit ber (5df)Ieim{)aut fdjieimige SDZunbnoäjferj

fpciter abftringirenbe ^infelfäfte mit 5Mlaun, 3i"f'^it>^'^t-

Sweiteö Kapitel.

§. 1.

3ft tk ^ronifc^e Sööp^agie aurf) weit entfernt, an bk ^e*

riobe ber Snöolution ^inficfjtlid) i^reä Söorfcmmenö gebunben ju

•) SJIautttann, mtt», flttn«. IV. a. @, 30;*.
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fcpn, fo beobachtet man öod) bie meiflen ^düc tiefet lafligen unb

gefdl)rli^en Ätanf^cit bei ^erfonen, vtctc^e bie 40ger unb SOgcr

Sa^re überfcbritten ^aben unb eö »oirb nicbt unpaffenb fetjn, l)ier

bie im p^eren Sllter am b^uftfli^en »orfornmenbcn Sitten biefeä

UebeB furj ju betradfjten. (£ö finb bie^ »orne^mlicb bie Dyspha-

gia atonica s. paralytica, unb bie Dyspliagia callosa s. scirrhosa.

§. 2.

3m bo^<5n ^It« »erben, im 93erbältniife ber Slbna^me bet

(Energie im ^uöfelf^fteme überbaupt, auc^ bie SOJuäfetfafern bcö

Defopb<^g"^ Wer, träger, unwirffamer unt befonberö alte fcbwa^-

dje cacbeftifd^e ^erfonen erleiben jumeilen auä bicfer Urfacbe aQein

unb ebne anbere SSeranlaifung eine attmäbüg ficb fteigernbe S5e-

f(^«oerbe im ©cblingen, aoelcbe jule^t in üöttige 'iparalpfe beö ©(^tun-

beö übergeben fann. 93?ei|t befdttt bie St)äpb«9iß ?5i^auen im 3(Iter

t»Dn 50 Sagten unb barüberj jebocb ftnb bejabrte 'iperfonen bciberlei

@efcbled)tö biefen Uebel unterworfen. |>äuftg fmb ber para(r)tifcben

S)9§pb<^gie apopleftifcbe ^u^äüc öorbergegangen, ober ©efjirn; unb

IKürfenmarföfranfbeitcn finb gteid^jcitig mit ber Si[)gpbagie »orban?

ben, unb in biefem ^aüt ifl fcie parali()tifd}e ©jjöpbagie nur ein

©t^mptom jener Äranfbeiten. ©er @enu^ »ieter erfi^laffcnber ®e-

tränfe, SOJifbraucb »on X^ee unb Kaffee, fcbeint bie (Jntftebung

ber paraltjtifd^en SipSpbagie ju begünftigcn; fie ift in ^oüanb be?

fonberä ^äuftg.

Sie cbarafteriflifcben (Srfd^einungen ber Dysphagia ato-

nica ftnb: (Sebinberteö ©cblingen obne ©efü^l oon ^Beengung,

ebne ©cbmerj, ebne Sltbmungöbcfd^Kjerben , obne fübti''!!^^ ©c-

fcbffiuljlj Ut Traufen »ermögen gemöbnlicb fefte Siffen leid)tcr ju

fcblurfen, aB ^lüffigfeiten ^ erjlere reisen taä getäbmte gontraf^

tionööermijgen beä SDefopbnguö. Sei einem fcb^acben öOj<üt)rigen

©reife erregten milbe fcbleinüge ©peifeti bie größten ©cblingbe^

fd)tt)erben, wabifßnb reiäcnbc ©ubftanjen, warme geiftige ©etränfe

unb gefallene ©petfen bin^bgefcbtucft werben fonnten *}• 3n «uf-'

recbtet ©tettung unb mit »orgebogenem |)alfe gebt md) bie Seglu.^

•) Fischer, de Senio etc. p. 1^2,
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tition kid)tn oon (Statten, aB wenn bie ,franfcn ^onjontal liegen.

£)ft Meibt ber S3:pn an einer ©tette be§ ©djhmbeä (lecfen, biö

er buri^ 9'iacf)f)iUfc »on cben^ burd) !Driicf mit bem %inQcr ober

burd^ einen nadfjfolgenben SSiffen in ben 5Kagcn getrieben teirb.

Sie (Sinfü^rung ber ©d^lunbfonbe gelingt o^ne SWü^e unb begeg»

net feinem SBiberftanbe. ©er ^^arpnr ijat ein bleid^eS, «jelfcö,

äufammengefaffeneä 2lnfeben. Tiic^e 2trt ber !Dt)§pl)agie tritt oft

anfangt nur periobifi^ ein unb lä^t tage^ unb njDij^enlange freie

3n>ifcl}enjeiten.

§. 3.

Sie paraliotifc^e Sijgp^agie ift minber gefaf)rHd^, aU bie fcirr^

^öfe 3lrt. |?at man ber Saufalinbifation ©cjiüöe geteiftet unb bei

apopleftif(^em Urfprunge ber St)§p^agic bie congefliwen Srfdf^einun;

gen entfernt, fo fud[)t man burd^ ein ftimuHrenbcö ^crfa^ren tk

gefunfene Sontraftilitdt beö ©peifefanaB mteber ju mecfen. 3"

biefem ^medz flehen eine groge 2lnjal)l »on ^?itteln, bie nur leiber

meift erfolglos bleiben, ju ©ebotCj mt nennen barunter alö tk

nm meiflen »erfpred^enbcn : bie Slpplifation i^on 55tafenpfla|lcrn auf

ben |)alä, bie 33ru11:, ben diMen läng§ beg Verlaufs ber SBirbel:;

faule 3 ©argariSmen ton reijcnben SO'Jitteln, j. 58. ein Infusum

Arnicae mit Spirit. CocLleariae, mit Slmmonium »erfe^t; ^auen

»DU Rad. pyretliri, von 3"g^^*^j ben innerltrf}en ©ebrau^ ber

Essentia pimpinellae, beö Seeale cornutiim ; tia^ Sinblafen »on

Sllaunj ©pri^bdöer beö Oefopl^aguä mit Sluflcfungen üon Sllaun,

Lap. inferuaL, Slbfoc^ungen öon ^ated^u, diatan):)ia , ß^inaj bie

enbermatifd^e Slnmenbung beä @trt)c^nin'ö auf bie ©egenb jtioifc^en

ben (Schulterblättern; ©oudjen auf bie |)aBööirbel; oft M3iebert)Dlte

(£infül)rung bsr (Scl)lunbfDnbe unb felbil giegenlaffen beä mit rei*

jenben 5y?itteln beftrid^enen (Btabti; Einreibungen ftarfer fampl)eri

faltiger Linimente in |)al§ unb IWacfen; fpirituofe j^omentationen

;

enblicl) bie Slnwcnbung ber (Sleftriäität unb beä ®aloani§muS , recU

d)e jebod) ^Dx\id)t bei bejatirten (gubjeften erforbert. portal be^

ricl}tet ben %aü eineä alten an S)i()§pl)agie leibenben 50?anneö, ber

unter ber 5(ntüenbung eleftrifc^er (Schlage auf tzn Äopf unb ben

öorbcren ^l)eil be§ ^alfeö flarb*). (£in (Bc^lucf falten SSafferö

*) Sammlung auSttl m^am. j. ©etc. f. \>xM- ^^nii- Sb, 23. p. 80.
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i)du^g/ befonfeerS t>e§ ^cvQtni unb ?{benl)§ gencmmcn, foll fidj

al§> Xonifum in liefen "^äütn fe^r nü§lic() ertueifen.

Sie callofe unb fcin-l^öfc S9§pl)a9ic befaßt oftcrö

SO^^änner, aB ^vauen. ©eTOofjnlid) ftnb bic .^ranfen du iöcin?

unb Sranntnjeinfdufer. SKandjc ©cf)i:tft|^c{ler l)aben bie Urfodic

biefer 'D\)^pij(iQk im ^igbraiidje vüarmer ©etränfe ju finben qc^

glaubt, wogegen jefcod) bie (Srfal^rungen won ?!}?Drgagni, ^ril?

ler unb ^auli ftreiten. (£()cr fd^eint jmueilen baä Xabafraud[}cn

unb ta^ 9Sci:fd)lucfen iiz% fc^arfen (Spcid^elö wä^renb beä 3?aucf)cnö

5(ntl)cil an ber (Sntlle^ung bicfe§ ßcibenö ju ^aben. ,$tranfe tkfzt

Sfrt finb meijl »on trocfnem unb magerem Äcrperbaue.

Die organifdje 5ßerengerung ber ©pciferö^re wirb burdj »cr^

fdf)iebene 3"^«"^^ erj^eugt, beren nähere S3efc^reibung unä ju weit

fül}ren würbe. Sie «Drjüglid)iJen finb: caltöfe 9Scrl)ärtung ber

(£d[}{einil)aut unb beö ^cÜQewtbe^ im Ocfcp^aguö, tüeidje fclbjl

in fnorpeüge unii fnoc^crne Segeneratton übergeben fann; (Scivrbuö

unb ^reb§ biefeö ^anaföj Sßercngerung beffelbcn burd) fcirrbi^fen

Äropf, Mtd) fcirrböfe ©efcbwulft ber liompbatif^cn um ben Dc^i^-

pb^guä befonberö in ber ©cgenb beö 4ten unb 5ten SRürfenrairbctä

gelagerten ©rufen, burdf) ßiteranfammlungcn, fteatcmatöfc ©e*

fd[}n)ülfte, burc^ ^u{öabergefcl}ö)üifte u. f. vo.

' §. 5.

Sie ©»öpbflsiß/ njcld/e »on organifcben «Bcrdnberungen aU

bangt, jeid)net fid) burd} ta^ fc^merjbafte @efübl an 'ber ©tefte

aus!, WD fid) baö |)inberni§ beftnbet, unb weldje^ im 5Bcr()ältniffe

ber Sauer bei Ucbet^ junimmt. ©obalb ber SSiffen an ber öercn=

gerten ®teöe anlangt, cntjlebt ©efü^l »on 3(ngil, 5ffiürgeu, unb

äulegt wirb baö 5ßerfd)lurfte, oft mit jä^cm ©d)Ieim, blutigem Qu

ter gemengt, ausgeworfen. 50?eifl ift ber<Sd)lunb oberbnlb ber »er?

engerten <BUlh bcutelförmig erweitert, fo ta^ fid) in biefem Sicer^

tifcl bie Speifcn anbänfcn unC eine B^ittang »erweilcn fönncn,

ebe fie berauägewüvgt werben, glüfftge «Stoffe werben leid)ter unb
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mit weniger ©(^merj »erfdf)Iocft j flud) minöert oft öie jyjücfentage

tie Ü^ualen t)eä Sranfen. ©ie cingebrad)te OcfjlunSjfonte begegnet

einem fcfjmer Dber ni"^t ju überwinbenben iJinberniiTe unb i^r Snbe

tjl beim 3urüdfjie^en oft mit ©itcr unb 53lut bcbecft, 3"'*^it^"

füf)lt man fdi}cn augertid^ am |)atfe |)ärten unb @efd()t»üljle, i»el:=

d^emit ber QSerengerung beö ©d[)(unbeä im 3"f<'i«i"«n^«n9« ftß^n.

2ibmagcrung unb lenteöjirenbcö lieber befdijUcgen meifl tU trau*

rige ©cene.

§. 6.

Sie tbci-apcutifd)e |)ülfc ijl bier nod) bcfrf)ränfter, aU bei

Dysphagia atouica. S5ci 5ßcrbad)t d[)rDnifci^cr ©ntjünbung ftnb

örtliche 93Iutentjie^ungen burc^ tt5ieber{)D(tejs 2(nfß§en »on SSlutegefn

an bcn «^alö, 2{b(ettung burd) {^^^itanetten, ^(afenpflajlei-, Sinrei^

bungen loon SQJerfuvialfalbe, flüfftge ^Dft angezeigt.

3ft bie !De§Drg<»mfation weiter »Drgefd)ritten , fo läßt ficb nocfj

am meijtcn «on ber metbobift^cn ätnwcnbung beä 9[y?crfurö erwar?

ten; öon biefer finb bie meiden gelungenen Teilungen aufgezeichnet.

Slugerbem (inb ber Smpfe^tung noertb : ber ©ebraudj beä ©almiafä,

be^ Extr. Cicutae, ber ätlfalien, i>c^ SiJJeerfcbTOammd , ber falj-

fauren ©cbtwcrerbe. SOZan ernäbre ben ,^ranfcn burcf) S!}?ild^, 2ir?

rcKDroDt, ©alterten, bünne gleifcbbrüben mit (Sigelb unb reidt)e

aüc ©peifen in ffeinen IDuantitäten. ^arte, b^i^"^ unb falte, faure,

5ufammen5ie!)enbe, fdfjarfe Sllimente, ben @enu^ ber «Spirituofa,

baö XabacfraudEjen mu0 ber ^ranfe »ermeiben.

SSd feine Teilung ^u erwarten ifl^.mu^ man ben marternben

Surft beö tranfen burcb Sene^en ber 3"n9^ ttiit SfUg unb SfBafs

fer, burcb ©tronen^ ober ^Dmeranjenfd)eibcn ju milbern fucben.

3ft bie Deglulition ganj unmöglicb, fo frifte man taB ßeben burcb

ernäbrcnbe ^liplliere unb SSäber auä SOJitc^ unb Sleifcbbriiben.
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Sritteö Mapitel

fSfla^entntiünbunfi bev ©teife; (Graf§itriti8

senuni.)

§. 1.

g§ gibt 2(ftcn ^el: (SaftrttiS, meldte bcjabrte ©ubjefte ^auft*

ger befatten, obglctd) bicfe ^ranf^eitögaltung feiner ßebenöpertoöe

fcf)cnt unb unfeter Slnfsdjt naä) feine ftvenge ©onbcrung bcr 2lbnr-

tcn biefeä ßeit>en§ nad^ ben ßebenäaltcrn mögltdö ift. 3cne fre-

quenter in ber Sn^'^tutionövcriobc auftrctenben '-Barietätcn bcr ©a*

ftritiö (unb ßnteritiö) finb bie metaflatifcfje, bcfonbcrä bie auö

Unregelmägigfeiten ber 2lrt^riti§ entfprtngenbe , unb tit mit @es

fd^würbilbung cin^crgc^enbe ulcerofe ©ntjünbung tt§i SOf^ngcnö.

9fiirf)t fetten enbtid) gefeiten fic^ bei nttesi «Perfonen, rüeld)e an

DeöDrganifationen ber UnterleibSorgane, an ©tocfungen unb QSari?

cofttäten be§ ^fortaberft)(tem§, an ©ctrr^uö beö 50?agenö leiben,

epifobifc^e entjünblid^e SO^agenreijungen ju jenen organifc^en ßeiben

unb fünbigen fici). gev»Dl)nUrf) burcfjplöl^lidje Exacerbation beä®d)mer;

jeä im Spigaftrium, burd) fet)r ^eftigeö unertra'glirf)eg brennen in

fcer -gjerjgrube, burc^ quä(enbe§ Söürgen unb fc^merj^afteö (£rbrc*

d)en, burd) gefleigerte ©mpftnblidjfeit ber SÜ'Jagengegenb gegen S3e?

rü^rung unb Drudf an.

3m 3l%emeinen lä^t ficf) »on ber @aj!riti§ alter ^euU fagen,

bag i^re Srfd)einungen nic^t lange ben S^arafter genuiner *pt)(ogofe

beibehalten, fonbern balb ataftifd) werben; tk ^üyiqc wirb trocfen,

fd)n>arj unb cö tritt balb abpnamifd)e Sntfräftung ein, (Stnbral).

Sie metaflatifdje @aflriti§ entfte^t burd> Umfprung be§

gtd)tifd)en, beä {)ämorr^cibaiifc^en, erpfipelatöfen, impetigincifen

Ä'ranf^citöprüjcjTcö nac^ innen, burd) Unterbrürfung »on ^ugfd)weis

0en, burc^ SOJetaftafe »ön ^arnfd)ärfe u. f. w.

Siefe 2(rt von 5D?agenentjünbung tft fe{)r gefa^rlid) unb hat

mand)e Stebntidifeit mit berjenigen, öJetd)e in golge ber Sngeflton

fd)arfcr ©ifte entfielt.
,
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Sie art^ritifc^e ®aj!rlti8 ttltt oft «nfangd unfcs fcer täufc^en*

ben Saroe teä 50?agenframpfe§ auf^ fcie brennenden SO?agenfci(>mer*

jen finb nDcf> nid^t fo ant)alfenb wie fpätex unb wec^feln juweilen

mit art^ritlfd^cn ©dEjmerjen in ben ©elenfen ab. 3flad^ unb

nad^, oft aüä) ^lo^Iid^ «cirb bie Syjagengegenb ber ®i^ außerft l^ef*

tigcr empftnblirfjer ©(^merjen, treibt ftcf) auf unb leibet nicf^t ben

geringflen Drucf. Sie ©c^merjen werben an^altenb unb finb üon

Uebelfeiten, SSrcdfjneigung, großer Stngft unb SSeHemmung auf

ber SSruft begleitet. 3löeö ©enoffene, fe9 c§ auc^ in no^ fo ge=:

ringen Sluantitdten , »oirb na^ ein 'ipaar 50?inuten unter fd^merj*

l^after 3lnftrengung wieber auögebro^en. Sa§ ©rbrodiene fdfjmedft

fauer unb ebenfo ifl; ber @ef(^macf be§ Äranfen. S)er Surft

ift heftig, ber |)arn bla^ unb ro^j Surd^faff tft ^äuftg zugegen.

Ser ^uB ifl: nteijl: frequent unb ftein.

©ewD^nlirf) i|l ber Sßertauf ber ßrt^ritif(^en ©aflritiS fe{)r

afut. Sie ^ronif^e %c>xm fann ju SeSorganifationen be§ 3!)?agenö/

ju @cirr^u§ unb Sarjinom JBeranlaffung geben.

Buweiten gelingt e§, bie perip^erifc^e ©ic^tauSfc^eibung wie?

bert)cr5uftetten unb bann fcnnen bie bebenflid^en ^u^düc ber meta*

flatifc^en ©ajlriti^ firf) ebenfo rafc^ milbern, alä fte cntjlanben toa^

ren. •f)auftg enbet aber bie Äranff)eit tobtti^ bur^ Sa^mung.

3fl bie ©ailritiä ober Snteritiö ^ämorrljoibalifc^en UrfprungS,

fo »erfd^winben mit einem 2)?ale atte ©tjmptome ber |)amDrrt)Diben,

Sie ßranfen bcfommen fürcf)terli(^e ÄDliffdf)merjen, ©rbre^en,

(Smpftnblid[)fcit be§ Unterleibs gegen Srudf, gieber; auc^ biefe

gorm fann rafd^ in 2ä{)mung enben.

Sie bur^ JÖJetajIafe x>m |)arnfdE)arfe bebingte Sarmreijung

tritt .^duftger unter ber '^oxm »on Surd^fdtten auf.

§.3.

Jffiic^tig ifl e§, tn aßen biefen gäÄen bie ©efäfreiäung oom
^Kagen, wo fle leidet einen para{t)tifd^en ß^arafter annimmt, weg*

julenfen unb bie unterbrücften !(iati:)\{ä)tn 2(ugfc^cibungen wieber ju

crwecfen.

©inb bie ivtüi)zti ^ntjünbungöfpmptome fel^r I)eftig, fo jogere

man nic^t, felbjt bei bejahrten ©ubjeften S3Iut burc^ SSIutegel,

2. S5«»*, 17
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blutige ©^ropffßpfe öuf baS (Sptgaflrium, fcurd) S5(utcgel an ben

Slfter ju ent^ie^cn. SQJan kberft fcie COtJagengegenb mit cruöeic^cn*

ben , fd^merjiliUcnbcti ,fataplagmen ober {^»««^ntatiDnen , rcid^t in*

nerlic^ (Smulfioncn mit £)pium^ Äirfd^lorbeermaffci:, unb fuc^t burdf)

!)ei0e um bie ^ü^z gelegte ©enfteige, burd) gefd^ärfte Slafenpflas

fler bie SlrttiritiS, baö @i:ir)fipela§ ober tk unterbrürften gu^fctjmeis

0e auf ben ©ytremitciten wieber ^eröorjurufen. (Srfolgt auf bie

Slnwenbung biefeö ijeiberfa^renS nicf)t rafcfjer 9fiacf)[ag bcr ©c^mer-

jen , fo lege man ein gro^e^ SStafenpflafter auf bie ©cgenb beä

5i}?agenö, nad) bcffen Sirfung man bie offene ^aut^zUz ^ur enbers

matifc^en SInuoenbung beä effigfauren SOZorp^jium'ä benu^en fann.

©ie Sofen be§ inncrtid^ ju rcid)enben Dpiumö müjTen in biefen

J^cilten, fo lange Hz S0'?agenfd)mer5en mit großer |)eftigfeit an?

bauern, jlarf gegriffen werben, kommen ©d^merjen in ben dx-

tremitatcn, fo rät^ Slutenriet^, afiap^tf)a, md) Stmmonium ju

reicfjen, um ben Xrieb narf^ außen ju unterftü^en. Sbgleidf) aud)

Sidell *) unter bem ©ebrauc^e beö 3SitriDlätI)erg tiz ©pmptome

ber art^ritifc^en @aftriti§ auffaöenb fid) beffern fat», (o^ne ta^ eä

aber jum SJuöbrudje be§ art^ritifc^en ^arojctjömuS an ben (Sjctremi?

täten fam), fo »würben wir boc^ SSebenfen tragen^ Uz Hnwenbung

biefer intenficen fReismittel in ber ©allritig unbebingt ju empfef)»

len. Um bie Sffiieberfel^r ber artl^ritifd^en SOJagenentjünbung ju

t5erl)üten, ift eä ä^ecfmäßig, an bie '^ü^z JcntaneKen ju fegen.

©inb unterbrücfte Ijämorr^oiben bie Uv^adjz ber metaftatifd^en

©aftritiä/ fo ifl bie S3e^anblung im ffiefentlidf^en biefetbe: ben |)ä;

morr^Dibalfluß fud^t man burd) örtlid^e S3Iutentjief)ungen am 3tfter,

reijenbe ^l^ftiere mit Extr. Aloes, üon ©abina^Stufguß, burd^

fdjarfe ©uppofitorien in ©ang ju bringen.

Sie @ajT:riti§ auä |)arnfd)arfe forbert außer ber Stnmenbung

ber entjünbunggttjibrigen unb bireft auf ben franfen Sl'Jagen gerid)?

teten ^ittzl ben ©ebraud^ »on SSäbetU/ unb wenn hiz Sntenfttdt

ber Entjünbung ztvoaB gebrod^en tft/ D'^eöulfton auf tiz Spieren

burd^ Juniperina, effigfaureä ^ali, Sigitaliö. Sßerbietet iiiz •f)efs

jigfeit ber ^^logofe bie Sinvertcibung ber Siuretifa burd) ben ^a^

gen, fo erfe|t man fie burd^ Einreibungen »on Tinct. Cantliari-

dum, ünguent. Digital, in bie Sfiierengegenb.

*) ©ömtnig. aiiSctkf. Sti&aitbl. t. 12. p. 147,
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©ntilel^t intercuttirentic ©ntjunbung beS SWagenS im ©erlaufe

9cn ScSorgamfatiDnen tiefeö Drganö^ fo mu^ man feen Swftflnb

&er Äräfte l>e^ Mtanten berücffid()tigen / «m über fcie 3"^öiffigfett

einer ortli^en S3Iutentjte^ung ju cntfc^etben. Snncrltc^ gibt man

in fleinen SO^engen unb öfter fd^teimige ©toffe mit Extract. Bella-

donn,, mit Aq. Lauroceras. , mit effigfaurem SO?Drpt)ium/ beberft

t)a§ ßpigajlrium mit ^ümtntcn au§ bcm StbfuiDe nari^otifc^er

Üröuter.

§.4. ^

3" t»^" 50ger ^afjxtn ift (^rcnif(^e SO?agenentjünt)ung nid^t

fetten, welche in @efdf)tt5ürbilbung überge{)t unb iüUigt in ^erfora*

tion unb tDbtli(^en ®rgu0 beö £0?agenin^alt§ in bie Q5auc^^üf)le en*

bigt. Sie Symptome biefer d^ronifd^en ©aftritiä finb meill fe^r

bunfet: Sie Äranfen flagen lange über bis)öpeptifcf)e 53efd^tt>erben,

über ©d()merj an einer umfd^riebenen ©tette ber £)berbaudf)gegenby.

^aben ßrbredfjen, waä Dft nid)t ju jliffen i% junseiten aber xsoodjzn-

lange freie 'ipertoben Iä§t. Dft ent|l:e{)t SO^etäna ober SSIutbrec^en.

Snblid) magern bie ^ranfen ab unb fle ge^en entuöeber unter ben

©rfd)einungen beö (enteäcirenben j5ißt>crö ju ©runbe, ober eä ent*

ftc^t Perforation be§ 5[)?agenö, bie c^ronirrf)e ©aftritiö »erwanbelt

ftd) rafrf) in afute 95aucf)fettentjünbung, wjetd^e bem ßeben in 12—
24 ©tunben unter ben l)eftigften ©cf^merjen, fc^nettem ©infen ber

Gräfte unb 0^nmadE)ten ein @nbe maä)t

SBeit uHbebeutenber finb bie Äranf^eitöerfdf)einungen, wenn

bie Ulceration i^ren ©i^ im Sarmfanale l^atj fie werben oft ganj

überfe^en/ hi^ tic plijl^lid^ eintretenbe Perforation unb Peritonitis

bie @cfal)r enthüllt.

58ei ber ßeidjenopung ftnbet man ben 5Q?agen ober ben ©arm

an einer ©tette entartet, »crbidft ober »erbünnt, mit ben umge?

benben Organen »ervcac^fen unb auf ber inneren Städte ber »erdn^*

berten ©teile ein ober mehrere @efcf)tt3Üre, welche oft bie ganje

Sidfe ber SO^agen* ober Darmvwanbung burc^bo^ren.

Sei bejahrten ©ubjeften mirb bie S3e^anblung ber Gastritis.

ulcerosa meift frud)tIoä bleiben. SiJ?an bekämpft bie Sntjünbung

bütd) öi-tlidf)e S5luterttj!el)ungen, bur(^ Erregung fünfllidfjer (ä^iterung

mitteilt S5lafenpflailern , i5ontanelIen , (Einreibungen \>on Sßredjwein*

17*
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(leinfafbe. Set Mxmh muf bie flrengfle Stät Utla^kn, barf

nur tüxä) fleine SOJengcn fc^r millier Dfia^rungSmittcl ernährt wer*

bcn, mu^ fid) atter^Keije, forperlii^er Stnflrengung entl)a(ten. ©inb

bie (Jntjünbungöf^mptome geringer/ fo lä^t fid^ »ietteid)t etnjaä

»Ott bem innerlidjen ©ebrau^e beS ^alfaaiferö mit 2)?i(c^, beä

fc^wefelfauren (SifenS ^offen.

§. 5.

£>urc^ gro^e (Baten »on Diitrum unb anberen fe^r bifercntcn

Slrsneiiloffcn cntfte^t ki ©reifen au^ leirfjt eine 3trt loon paralig*

tifcf)er ©aflritiä. SS entfielt SOJagennse^, Stnorerie, Uebelfeit,

gro^e ^aUiQUit^ unb klb gefellen ftc^ ^aju anbere tcrifrf?e (5r*

f(i)einungen : nttgemeineä 3»^^^»^"/ ©(^tüinbel, ^aÄucinationen, Son*

»ulfionen, enblid^ fogar ^arah;fen ber ©liebmaaßen.

£>er ©ebraucf) be§ SfiifrumS mug fogteirf) fiftirt unb eine (SmuU

fion mit Aq. Laurocerasi gereidjt werben
3 fdfjmerjftiaenbe Momente

befc^w5irf)tigen teicf)f biefe 33?agenrei^ung im 58eginnef in intenfiöe--

ren Satten fann eine energifd^ere 3(ntipt)(ogDfe erforberlid^^ fetjn,

§. 6.

g. S"' S'iagel iiat unter bem Sfiamen be§ Sntjünbung«*
fiebert ber alten Ceute eine ^ranfjjeitöform befc^rieben, be«

ren ©d^itbcrung Sfiaumann aU SO^agenrofe ober ©^leim?
I)autentjünbüng tci Sarmfanafeä bei alten ßeuten

wibcrgibtj unb ta unö bie £)riginalfcf}rift »on SKagel =•') nidf^t ju

©ebote fte^t, fo entnehmen wir bie SSefrf^reibung biefer Äranf^eit

wbrtlidf? bem Sfiaumann'fc^en äöerfe *••).

,,!Die ^ranfl^eit, weld^e tuxä) JDiatfe^ter, (BxfäUunQ unb burc^

feu^te 5(uöbünftungen fef)r begünfligt wirb, mandjmat aud^ meta?

flatifcf), befonberö md) ber Sfiofe entfte^en fott, fommt om ^d'uftg?

ilen im ©ommer unb im ^erbfle loor, entfte^t gern um bie ^ät^

") S^Äßd, fiJcr US €ntäCtt^ii«3«ffe6et ber atte« Seilte, «ine »«»3 firfönnte unb

Bisher iicc^ ni^t kf^riekne Ärant&tit, Altana, 1829.

•*) Stöurnann, mebijin« Älinlf. IV. a. ©, 421 sq. . ^
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wo gaflrifc^e lieber cplbemifcf> ^errfcfjen^ unfc befaßt am Itcbfleti

bejal^rte g^rauen. ^wx^ leiben Hz ^ranfen mehrere 5;age lang an

gaftrifi^en SSefi^wer&en unl) an einem fo großen Srmütungöges

fü{)le, ta^ fle cft am 5;age mit bem ©c^lafe fampfen müflien.

SCffmd^Iig bit&et jlcf) ein tägli(^ wie&etfc^ren&eä %ithcx au$, »eldjcg

meiflenö D^ne ^xo^ unb o^ne ^i|e gerocfinlid) in ben ^JormittagS«

flunben auftritt unb enblidf) anl)altenb ju njerben beginnt. Sffia"^«

renb ber (Jjcacerbation »ei^t iU SSläflfe be§ ©efidjtö einer bunflen

{Röt^e, bie Stugen werben glanjenb, tit Patienten leiben an Un*

ru^e unb SSecinglligung , finb gefd^wa^ig unb »erfallen in leidste

Selirien. ^JD'Jit ber 3'JemiffiDn hfjxt tiz alte 5tpat^ie jurücf. Sie

meiften flogen über einen bumpfen S)rucf in ber ©tirngegenb- ober

am ®d(}eitel unb |)interfopfe, oft mit <Bä)mnUi »erbunbenj tcoWi

WDl^I auc^ bie «pupitten verengert finb. '^äuftg ifl gleichzeitig tin

Srue! in ber ©egenb ber |)erägrube »or^anben» ©e^r gewc^nlicf?

ifl ta^ (£rbrecf)en eineS wei^ = gelblidfjen jä^en Sd^leimeö; borf? lei^

ben »iete nur an öfterem SBürgen ober an Uebelfeitj ni^t feiten

ift ttudf> ber fogenannte 2)?agen^uften. S)ie ^ant i(l immer fe^r

trocfen, aber »on natürtid^er Temperatur, aui) mitunter, bei

brennenber SSarme ber -^anbflad^en unb ^uffohlen, wd^I füijL

Sie ^utiQZ ifl im 5lnfange mit einem bünnen, weisen, feltener

gelblirfjen Ueberjuge htitiSt^ auä weld^em einzelne l^eßrßt{)e ^apiU

len burd^fc^immern ; attmä^ltg wirb bie ^utiQZ feuerrot^, vachü tk

Rapiden berfelben au^erorbentlid^ cntwicfelt fi^ jeigen. Sie juerft

feud)ten £)berfladf)en ber 2i)?unbpf)Ie, beö ©df)tunbeö unb ber B^W-
felbjl, werben burd) ta^ gieber trodfen gemacfjt^ aber nie wirb tai

le^tere Organ, obwohl bann ganj rein, burd^ ©inrife entflefft.

Sie Sisfuft mangett gänjlid^ ober ber ^ranfe »erlangt nur hi^vntU

.len, »orübergel)enb, nacl> fälligen, gcwürj^aften ©peifen unb nad;

weinigen ©etränfen. Sagegen ijT: anl}altenber Surjl »or^anbea.

Sie SKafe \\t trodfen; mand^e (Jrfd)einungen lafen auf eine ö()nnd)e

Xl^eilna^me ber äJefical;: unb Sßaginalfd^teim^aut fdf)Hepen. 3n ber

fieberfreien ^ät ift ber ^ul5 fafl natürlich, bod^ fe^r langfam, l)art

unb »Dtt3 julegt wirb berfelbe etwaö bef(^leunigt unb weid^. Sitte

©es unb ©yfrettonen ftnb »erminbert. Ser anfangt bidfe, bräun»

licl)e Urin wirb balb flar, l)ett, ftrDf)gelb unb fpatfam ausgeleert»

Sluffattenb tröge ift ber (Stuhlgang, weld^er oft S Xage ausbleiben

fannj bie S^fremcnte finö bunfel, jd^e, fnotlig, juweilen blut*
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flreiffg. Siarr^Se ffl feiten unt» tritt, wo fle vDrfommt/ gern

mit 2(p^t^en in fcer SWunbl^ö^le oerbunben auf. Sie Sauer ttx

Kranf^eit fd^wanft ja>if(^en 4 unb 8 2ßD(^en* — QSor bem tob,

Ii(J)en 3(u§gange crreid^t baö ©rmattungögefu^l ben i^ßi^ften ®rab.

(ii bitbet ii<i) in ben testen 8 Sagen ein n5a{)rf)aft comatofer 3"*

flanb awi, »eld^er 3— 4 2;age »or bem ©nbc fe^r bebeutenb

wirb, SaS (Seftc^t ijl bann rptt) unb aufgetrieben j (Stuf)Igang unb

Urin ge^en untuiöfü^rlid^ ah. ^iejibioe ber ^ranf^eit führen fafl

immer jum Xobe. — Steigt eä fl^ bagegen jur SSefferung, fo

nimmt bie Stpatl^ie ah^ ber ^ranfe »erfaßt in einen ruhigen, er«

quidfenben ©d^fof, bie 3""S^ ^^^^ feurfjt, ber Surft geringer, ber

rei^tidjer fiiegenbe Urin fe^t ein mei^eö, nic^t bfättrigeä ©ebi*

mcnt ab/'

§.7.

©D weit bie ©i^ilberung biefer ^ranf^eitSform , in veelc^er

wir nur unüDttfommen bie ß^araftere einer ächten ©aflritiä ju er^

fennen im ©tanbe finb, wenn wir ni(J)t in ben Srrt{)um gcrat^cn

fotten, nad^ bem Sßorbitbe ber franjDftfd(;en Ecole physiologique

jebe ftcberl)afteÄranf^eitaufS0'?agenentjünbungjurüdf3ufütren. 3D?ebr

2lef)nlid&feit ^at biefeö g^ieber, weld^eä x>Dn Sßogel atö ©ntfräf:-

tungäfieber alter ^ewtt ä()nU^ befd^rieben würbe, (flc^e

%tjZ\i I. p.206 et sq.) mit einem tpp^ofen 3uft<^"t'^ «"b audf) bie

©rgebniflfe beS ©eftionäerfunbeä , wie fie klaget nad(? biefer

Äranf^eit hcnhaä^ttt ^aben mü^ fdf^einen jener Stnna^me nid^t ju

wiberfpred^en : „Sitte Unterleiböorgane fmb mit SStut überfüttt^

bie ©aftroinreflinalfc^Ieim^aut , weld()e in biefer ßebcnöperiobc tro*

dfen, b{rf)t unb wei^ ju fej)n pflegt, jcigt fi^ tebl)aft gerottet, auf*

gelodert, faltenreidtjet, »erbidff unb fammetartig, unb fjat im SOJa*

gen beinahe immer ein marmorirteä Slnfe^en; fowo^l im SO?agen,

aU in ben bünnen ©ebärmen fommen fe^r l)äuftg ^tecfe »om flein--

flen Ui 5um Umfange einer -^anb »or, welche burc^ »iete 'Bd)aU

tirungen »on ber lid^ten fRbtfjC bi§ inö ©d^warjblaulidbe übergel)en,

bagegen ftnbet man nur feiten ©efd&würe^ ba8 Suobenum enthalt

eine SOJenge »on gelbem fiebrigem ©c^leimj ©d)tunb. unb ©peife?

rßbre finb bmifel gerottet. Sie bunfelfarbige ßeber ift oft tu

tütidjt; bie etwa& bunfel gefärbte ?Ütilj gewo^nlid^ Hein unb »er.-

trotfnet.''
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Sie Se^anMung, wel^e !RageI 6er biefer ib:anff)etf »or*

[(^lägt, beftet)t in ^olgentem '-O: ,/3^u^e beö ^örperö unb beS

©eifleö, 3fieinltcf)feitv frifc^e Suft unb niilbe, lei^t »erbauliche unb

ieijtofe D?a^run93 'Sleiä, ©ago u. bg^j nur, tt>enn feine bebeuten*

ben j^iatutenjbefcfjvücrben jugegen ftnb, foll man j^'^ii'^^ffPPfn (?)

geflattert; jum (Setränfe SBaffer, ^robnjaffer cber Buttermilch.

S3ci fe^r bringenben (^rfdjeinungen einlegen oon ri 5ßlutegeln an

tit ^agengegenb ober unter geeigneten Umftänben an, ben 2lfter,

öjelc^eö äunjetten mieberl^olt »erben fannj feineött?eg§ aber bauert

tie 2(njeige ^u S3lutentjtel)ungen fo lange fort, aU i^^ SO^ngenge?

genb empftnblid^ bleibt. 3nnerli(^ 93raufepul»er, Potio Riverii

mit ©ummifi^leim, ober eine iSmulftcn »cn S[)?anbelDl unb arabi*

f(^en ©ummt, mit 2 Srad^men verbünnter ^ilü^jcBpbDrfdure auf 6

Unjen Solatur; bajtöifd^en Aqua Laurocerasi C'^tte 2 ©tunben

12 XropfenX 9'lur hzi »erminbcrter 3i^"9ß"i^ct^ß unb fe^r trägem

©tu^lgange ifl iaßi Salomel ju benugen CA ©i*«"/ täglich 2 hi^

4 9!)?aD. Slbfü^rmittel »erme^ren, felb|l w^nn fte not^njenbig finb,

jioenigfteni momentan ben (JntjünbungSfi^merj. Slber eri(öeicl)ent)e/

Dbne ©alj unb ©eife hcmtcU, tägli«^ mel^rmafö e^ieberbolte MU)*

fliere finb immer »o^lt^atig. Wan faim and) täqliä) ein einfaches

SÖBafferbab abminiftriren, unb äuperlic^ reijenbe Einreibungen aüf-

ben Unterleib mad)en laffen, Q5ct §iin?l)inenbcm (Joma ftnb falte

gomentationen auf ben Äopf oDrsune^menf'''

SSierteö Kapitel.

©dtlttfcfje^ , (BaUcns nnh 'S'ä^Uim : flehet im -^Ö:

leeren Mliet,

3IKe biefe ^iebersujl-dnbe fi?nnen bejahrte ©ubjefte befallen

unb i^r 5ßerlauf unterfi^eibet iid) nid()t »cn bem *i}erlaufe biefer

Äranff)eiten in jüngeren ©ubjeften. SfJur neigen fte ftdlj bei @rei^

") ??attin<tnn, 1. e. p. 508,
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fen rtte^r jum SluSgange in Sltsijnamte ^in. ©a^ (Scf)Ieimftcbcr

«oräügli^ befallt gerne (Subjcfte, nset^e über bie mittlere 2e|)enö*

periofce t)inau5 fint», Sa biefe Äranf^eitöäuilanbe im ^cl^eren Stlter

fl^ ntc^f auf eine auffattenbe Seife anberä gehalten ^ «B in jelDer

anbern ßebenSperiobe^ fo »erweifen von iiin^i^tU^ i^rer ©d^itbe*

rung auf bie f)anbbü^er ber fpejietten 'ipatl^Dlogie.

Sftur ba§ mag furj bemerFt »erben, ta^ gajlrifi^e, gattigte

3uflänbc unö SSecf)felfteber, »eldje a\x§ ttn erfteren entfpringen,

fic^ nicf)t feiten hü alten ^ßerfonen burd^ StuSteerungen ungel^eurer

SOZengen »on ^xfrementen bur(^ be« (Stuhlgang cntfc^eiben; ta^

ferner l^auftg bei alten ©ubjeften na^ ©attenfiebern crganif(l)e 3Ser*

onberungen ber Seber ^urüdfblciben, welrf/e ficf^, oft erjl: »iele

3a^re nad^ ber urfprünglic^ unttottfornmen gel^obenen ^ranf^eit,

burdf) ©elbfu^t, ©c&merj in ben ^racorbien unb in ben |)9PD#

<J)cnbrien, |)arte in biefer ©egenb, SpSpepfie, @cfct, ^rbred^en,

Ruften, (Sful^berilDpfung funb geben. SaS @d()leimfteber gefettt

fid^ Ui beja'^rten ^erfonen ^erne jur SSrondf^itiS unb ßungenblen*

norr^oej e§ compli^irt fid^ mit aft^matifdfjen Slnfdtten, f^at oft bei

bejahrten ©ubjeften l^amorr^Dibalif^e (Symptome im ©efolge, be*

fallt alte Slrt^ritifer unb fol^e, tik an ßit^iafi^ leiben j cft fdfjeint

eS fogar auä art^ritifd&er Urfad^e ju entfielen unb entfd^eibet ft^

tm^ einen gid^tifd^en ^arojci^Smuö. ©reife fommen feiten bacon,

befonberS »wenn il)r Äßrper fd^on »or ber ,franf^eit fe^r erfdfjiBpft

war. Sei^ter er'^olen fid^ bie, weldfie iiberl)aupt ^u ©d^nsei^en ge*

neigt finb. Sie auferorbentlid^e ©^»ad^e ber reprcbufticen gunf*

tionen, wel^e ta$ ©d^leimfteber l)interläßt, l^at oft noc^ in tet

JÄeconöffleScenj SBafferfuc^t jur golge.

pttfteö ^a\iitcl

©afitotrtl^de; (Pyrosis senilis; aöaffetfoXf.)

23eja^rte ©c^lemmer unb Jrinfer fmb l)äuf{g bem fogenannten

aöaffcrfpeien unterworfen, ein ßeiben, wetc^eS meijl lange
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3a^re ba§ Qßorfpiel »on flnfceren bebcnfltd^en, t>ai Scben älterer

©ubjefte oorjugöroeife gefä^rbenfcen 3"i^«"t>^"/ f^i^ ^IdQmexwzu

terung unb fcem SOJagenfrebfe , bittet. Sie SöafTerfpeier ftnb meifl

«Perfonen öon p^legmatifi^em, jur ^ettbilöung unö ju (Sd)feimflüf:*

fcn geneigten Äorperbaue^, gefräßig, flarfe S3iers unb JSJeintrinfer.

3^r Seiten ifl: in Ueberreijung fceä 2O?agen0 burc^ fcie fcrttwä^renbe

S^ätigfeit, in ajeld^er feine g^unftionen in ^olgc ber UeberfüÄung

be§ Organö mit reiscnben 3tlimenten unb ©etranfen erhalten iser«

ben, begrünbet. IDiefelbe Äranff)eit fcmmt aber audf), burd^ birefte

Sttonie be§ SO'Jageng bcbingt^ bei beja'^rten fai^eftifcf^en Snbiüibiten

»Dr, n>el(^e ein fümmerlic^eS ßeben führen, ft(^ fi^fec^t nähren,

tton Kummer unb ©crgen gebrürft finb, fid^ in feu^ten bumpfen

SSo^nungen öuf^alten. gür bie SSe^anblung ijl: eä iiöic^tig^ auf

bie SSerfc^ieben^eit beS Urfprungö biefeö Uebela {Kücffic^t ju

nef)men.

Oft iH fc^on beginnenbe organifd^e 25eranberung be§ SO?agenö,

Erweiterung biefeö Organa ober ©tenofe feiner COJünbungen juge?

gen. 9Rur fef)r feiten fdjeinen tonfi)eiten beö ^anfreaä an ber

ßntjlel^ung ber Pyrosis sputatoria 5(nt^eit ju l^aben. |)auftg ftn*

bet man nad^ bem Xobe nid^tö aB 'P)iopertrD|5]^ie ber ©d^leim^aut

unb 5(nfcf>n5ettung ber ©d^teimbatge beS SÜ^agen^.

$. 2.

Cange »or bem Stuftreten be§ eigentlid^en 2öafferbre(^en§ fla*

gen biefe Traufen über fd^(ed()te QSerbauungj i()re ®emüt]^g|lim-

mung ift niebergef(^lagen unb ^tj^od^onbrif^^ i^r 2(ugfcl)en bla^

unb j^ufammengefallen. Sie ©d^Ieiml^aut beä i0?ag.cn§ rcirb enblic^

bie Siuette ber SJbfonierung einer großen 20?enge einer fi^Ieimigen,

epaeifa^ntid^en, glasartigen, me^r ober tioeniger jä^en, meifl

fauer fdf)medfenben , oft gefd^madflofen^ äujioeiten aud^ alfalifcf) rea*

girenben unb gewoD^nlid^ »Dttfßmmen I)etten, mitunter fd^roarj ge?

ftreiften ^lüfftgfeit, »elc^e befonberS beS £0?Drgen§ bei nu(^ternem

SD^Jagen o^nc SSKü^c weniger auögebrod^en aU »ielmel^r fd^neÄ ^er«

ouögefpri^t wirb. Sie SOJenge biefer wäf)renb ber ^aä)t fid) im

Syjagen fammeinben ?$lüffigfeit ifl »erfd^ieben unb betragt juweifen

me^r aU eine ^inte. SÖZitunter werbe« aud) bie Slbenbö »j>r#

i^er genoffenen ©peifen mit ausgeleert. S5iäweilen ifl biefe !Re*



266

flurgitattDit tton |)uflen begleitet SSfi Xag rdyöpern unb fpucfen

bjefe sperfonen »iel, fo baß eö fetten «oä^renb biefer 3ßit ju einer

foldjen Sln{)äufun9 fömmt. Snbeffen gibt eö S«tt^/ *»o flcf) bag

SBafferbred^en aüd^ unter ^agö, nacf) bem ©enulfe »on ©peifen

unb (^etränfen »ieber^olt. Die @0lujl biefer Äranfen Hegt mcifl:

bßrnieber unb fann juweiten nur burc^ excitirenbe ©ubltanjen ge*

l^oben werben. Oft gel)t hU SSerbauung nic^t »du <BtatUn^ wenn

ber Äranfe nicfjt »pr jeber Tlaijl^eit ben Si}?agen burc^ fpirituöfe

(Detränfe in ben gen)D{)nten fün(l(i^en 3?eiääuftanb «erfe^t. Der

@efd)macf ift fabe, i)k ^im^z breit, feudjt, mit einem weisen

bicfen ©c^Ieimüberjuge belegt. Oft fiaben bie ,^ranfen ein @efü()l

öcn ©d)n)ere im ©pigaftrium,- §u«3eilcn aud^ ©d^merj im linfen

^i()PDcf>Dnbrium in ber ©egenb ber S0?ilj. 31"^^'^^" ergreift fle

«od^renb be§ Srbred)enö ein attgemeineä 3'ttern beS Äorperö.

Der Sßerlauf beö SaiTerbre(^en3 i|T: meiftenä fe^r (^ronifc^;

e8 fann 3a^re lang ot)ne Sßeränberung fortbauernj im ^rii^ja^re

ijl baö SSajferfpeien juweiten copiöfer aU ju anberen ^aijU^eU

tenj weniger leiben bie Äranfen im (Sommer. 50?änner ftnb i^m

häufiger unterworfen aB ^taucn. ©ewö^nlid^ ifl eä nur fcf)r fd}wcr

jH l^eilen. ©elbft im günfligen %aüc ftnb ^Jejibioe fe^r ^äuftg.

SSei längerer Dauer entfielt allgemeine (5arf)ejcie unb 3lbmagerung,

ober häufiger noc^ ge^t tk gunftionöftörung in organifd^e älltera?

tion, in Erweiterung, in @cirrl)u^ beö 2)?agenä über.

§. 3.

©ntfte^t bie 5lranff)eit aui Ueberreijung beä 5[J?agenf, auS

fc^welgerifc^er ßebenäweife, nuö SOJIfbraud) ber ©pirituofa, fo ifl

erfic SSebingung jur Teilung bie 3"^"f'ff"^«^""9 ^^^ Äranfen in

bie ©c^ranfen ber SOJä^igfeit. Dorf) fann er nur attmä^lig »om

©enuffe geiziger ©etränfe entwij^nt werben j nu^ »ertragen folc^e

Snfciüibuen feine bünne fc^male ^ofl. Die 9fia^rung fep leid)t

r»erbauUcl) unb werbe nur tn regelmäßigen 3ßi*'^<^""^^" Qc^attct

De§ 9fJad)tg foll ber ^ranfc öfter gewecft werben unb entweber ein

@ta8 falte§ SBaffer trinfen ober ütoa^ @ewüräl)afteö, ein ^aar

wei0e ©enfförner, ävoa^ ßalmuä-', ©alangwurjcl, Sngber, ßap*

fifum neljmen. %üd-) iiwifd)en ben S!)?al)läeitcn tt)un fleine Dofen

biefct ©ewütje mit abforbircnbe« SWitteln »crbunben gute Dienfte.
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©fe @tut)laugleerun9 mug burd^ SO^agne^a mit üii)abaxUx offen

erl)a(ten «oerbcn. 2tt5 fel)r l)cilfam ifl: fcer SSrec^meinrrein in fteincn

©ofen cmpfDt)[en »üorben. Oft mu^ man fcte au^erorbentUcfje

JKeijbarfeit fceö 50?agen§ bur(^ Heine ©aben narfetifd^er SO^ittcl,

ber SSettabonna, ber, ßtfuta, be§ ^irfd^lorbeerroalfer^ u. bgl. crjl

ettüaä abftumpfen, e^e man bie inbirefte ®rf>njäct;e biefeö DrganS

burc^ hitUxc unb tonifi^e SO^ittel lieber ju ^eben fu(J)t. 2(ufmerf*

fam mu0 man auf bie 3^»^)^" beginnenber ©cirr^eöcenj beö SüfJa*

gen§ ac&tenj ifl man jn)eifelt)aft, ob feiere nic^t fcf)en oorl^anbcn

feif), fjo ift e§ für ben ©rfolg ber S3e^anblung am fiid[)efflen, ta^

IDafeijn' organifd^er Sltteration ai§ gen)i§ anjune()men unin bemge*

mä§ ju »erfahren, ^cginnenber ©cirr^uö beä SOJagenä ift in jenen

glätten ju »ermut^en, voo ta^ @rbredf)en nidjt rmi)t blo^ be§ 3!)?Dr*

gen§ unb fppntan^ fonbern balb nadf) Jeber ^JO^aWjeit ober twenn

ber ^ranfe pa§> (Beringfte geniest, erfolgt unb n?enn conftant

fd^mcrj^afte @mpftnbungen , befonberö nad^ bem ©enup »on <Bpeu

fen, im i^pigaftriuni entfle^;fn.

Sil ^i^ Sonftitutton beä Traufen cacf)eftifc^ unb fmb bem Sei?

ben bireft fi^raad^enbe Momente tiDr{)ergegangen, fo barf ber (Sang

ber ^el)anblung »on Slnfang an erregenb feipnj man reidf)e eine

gute fräftige SRa^rung^ üj^nigeä @etränf unb njirfe ber Sftente be^

SQJagenä fogleid^ bur^ feen inneren (Sebraud^ ber bitteren unb to?

nifd[)en 5!0JitteI, ber Oc^fetigatte^ ber Guaffta, beS Snjianä, bcö

aSermut{)ö, b«r ßolumbp^ bur^ ^^ragentaffen aromatifd()cr ^flafter

auf ber IJJJagengegcnb^ burd^ (Einreibungen beä Spigajltriumö mit

geiftigen ^lüfftgfeiten , bjird^ ßo^baber entgegen.

D^ejibiüe werben burd() fprtgefe|te regelmäßige ßebenövneife

t «»ereiltet.
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Feia^rfcn ?clpi>taäcn, bei frjrfcn ^icn: unäi SDemrrinffrn, batt

cinfadh, tolc mir CPermgening ^C5 ?r[rni5 rcrBunfcen ccr. 23a§

iBündbc Si^nfrircStt eil Hydrops ventriculi aufgeführt tabcn, ift

nur tu Sncräerung tcs CDcaccnl^ in isclif'etn iran na* ttm Zcic

eint nn^cbaxte ÜJJenge tcn Tttüfügftit C5cCcn will tcren bis ju

90 ^ft. gcfonCcn baScti) onäcfaminclt trtfTt.

Sie ?Bcrl5ufcT tiq'ei cft fcfct tunScn unfc (d)met ju erfen*

ueRben £«£«15 finfc gCKcbnlicf) tic im ecr^etäc^cnten ^aritcl Ic-

fd^ii^enea ^rfc^öranigcn ter &smtnHe, vttHjt las ctfre Sra?

Üam bn äRogenavdcening bätet tmb oQmdblig in tiefe ausartet.

S>» @estamext tcr iKagenenreircrung jrtit tem Sr^te erft tann

maätma^ääi ttict leabrfc^eiitli^ ^ trenn fid} neben tem (BefüHe tcn

SeSI^^ ÖB ^iNgajhräm^ «ernber tie ^ranfen flagen^ mebr cter

wteä^tt aBjvdbeatige cbicftite Srftbeinungen einer 2Iufgcracten-

|«t Ksb gkfd^ulit in tiefer ©egenj cfrenbaren, Sicfe -25auif>aei

f^nenCft^ »edl^ to'd^ ten scn »jliifnjfcit ausgcteSntcn -Silagen ge^

biltet srirt, ^riibnet fii^ befcnterl taturc^ auS, ta§, rerfcfjictcn

tva oiäv^ijtt ilafc^veOiiBg, t^re Ausbreitung rem (friaaürium

mb htm Uaku ^yvpe^mtäam finS nad> unten ^u unt itszx ^uerft

aaäf ber tt^ita Sarmbetngmbe ^tn ^sit iüttet. (Gelten fann man

U^tt Süä^fisB^ US Sac^nmS ter (Befr^iDnljl feigen: tiefet ift

mr infgfi(&^ »«ni eine Sntteerung ter im eracitetten 3??agen an^

gt&östten ^luffigfeit turc^ Srbred^en cter tori^ StuHgang ^utt
*

gefoBtea anb noa (Selegenbeif bat, taS alma^ügf ^Dictersnfüüen

ttf Hiatirfen Crgans ;a berbacbten. Cfr feil tie ^crm Ich anp

ycxriebenen teilen -i?£agenS 5iemlic^ umfc^riebcn fern unt llntral

mS. fant Urarüfe felbfr turt^ tie SSaudjaant binturcb erfannt i;as

hm. 2?ceül hldht aber tie ^nfcbicettung nic^t bef^rranft, fentem

ctmtdt \ii), itcnn ter Äranfe in Secbarfjtung fcmmt, über ten

%aLyui Unterleib ont üt tun fc \6:ix£tttt ccn Ascites ^u üntexid)cu

betj, otl tie StnfcbtsettHng teö 5fi>tcraenf fj(^ ^ier etenfe tti^ii
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unb fc^wappenb önfüMt, aie tei ©aucf^njafferfüc^tigetu 31^ ater

5(gciteä fc^cn jur (^rtreiterung fce§ £0?agen§ Nnjugetrefen, aie tie«

feö nid)t ju fcen feltcncn Scmplifaticnen gc^ctt, fc »irti fcie Sugs

nofe im l)0rf)ilcn ®ra&e crfcf^tuert, wenn nic^t juiscilen fcet oufge?

tricbcnc -!D?agen noc^ »reit über fcen ^ptrcpifc^ angefc^fficßcnen Un*

terleib ficrcorragt. 2(udf) fcie ^erfufficn liefen tier fein entfc^cifeen^

fce§ afefuttat^ »ie bei 3(äcite§ gibt fcer ^leffimefer an ten tiefen

<Steüen tet 2infcf)j»ettung einen matten Scn, fcet fcurc^ Sagencer;

änfcerung ÜB ^ranfen, fcer ^enfung fcer glüfilgfeit entfprec^cnfc,

ben Drt ae^felt.

3n ticlen %aücn rcn rO^ageneraeiterung k\}tn fic^ aber fcurc^

Sritc! auf fccn aufgetriebenen Unterleib Srfc^einungen ^crccrrufen,

aelif)e (^arafteriflifrf) genug ftnfc, um ten 23ccbacbter fcer ©egens

wart fciefeä 2cifc;n§ näber auf fcie Spur fcmmen ^u laffen. Utht

man nemltc^ auf fcaä (Jpigajlrium cfcer auf fcic ©egenfc» jnjifc^cn

SRabet unfc Sc^aambein einen Srucf anB, fo ift man D\t im (Sranfce,

fcie im £Kagcn angcfammelre glüfügfcit, aie au5 einem leeren

S(^Iauc^e, in fcen -IDZunfc binaufjufcrücfen unfci augenblicflic^ ein

tfjciliceifeö cfcer tcßfcmmene§ 3"f^nimenfv'itlen fceä 3Ibfccmen§ 5U

betrirfen. (5ine dijnlic^e 2?cranfccrung fcer 2(nfcf>aeC[ung bemerft

man ^uo^eiten aud^ nai^ fcen Sarmauäteerungen. ^ud) fett nac^

SupU9 '•')
fcurrf) (Einbringen ren ^(üffigfeit in fcen 3?iagen fcie

Spannung unfc fcas 2}chim fceö S5auc^§ »ermetjrt icerfcen fonnen

unfc fcer matte Xcn bei fcer ^erfufncn in gröpercr 9(u5fcef;nung ge?

^prt »erfcen. SSeaegt ftd) fcer .^ranfe cfcer etfcfjüttert man i^n, fo

Ijcrt man juwciien in feinem ^ciH ein ©cräufc^, aie »enn SBaf?

fer in einer 5ßDuteiCe ^erumgcfc^ürtelt rcürfce.

5n ben gäden, »o burcf> Srutf cfcer fcurc^ Srbrec^en fcie ^nU
Icerung fcer Gontente fce§ -iOiageng nid)t benjcrfileüigt »»erben fann,

licpe fic^ tneßei^t folAc§ fcurc^ 2(nn?enbung fcer O^agcnpumpe be*

töirfen.

Surrf) fca§ Srbre^en, tsdd)cB attma^fig immer cfrcr eintritt,

wirb mit fcer 3una^me fce^ Hebels nit^t mebr btc§ fcurcbfid)tiger

glasartiger ©c^leim, fcnfcern oft auf einmal eine ungebeurc fKengc

•) Si^mifct'S Sa^vbS. St>. II. p. 1«.



270

ftroi)3clbet ofcet fleif(^tt>afferä^nlic(>cr, fpater d&ofclateartigeit übel*

rie(i)ent)er ^(üffigfeit ausgeleert, tocld^e genjö^nlid^ einen geringen

fd^n3ä'rjUd[)en S3Dfcenfa§ mad^t. Saö ^rbroc^ene fle^t tn gar feinem

aßer^ättniffe ^um ©enoffenen; baö ©efü^l ttv iBott^eit, »iMoon toie

^ranfen betäfligt ftn&, iä$t fte jute^t DlJa^rung unb ©etränf »cr>'

weigern, unb bennoc^ bred^en fie ungeheure iÜJengen auö. ©ie

JKuftuS fmb oft äuperH: übelriecbenb.

3n bem 50?aage alö bie Sltonie beä 50!ZagenÖ junimmt, «jirb

tai (grbrecf)en unoottfornmen unb feltenerj burd) bie 3^»^»^wn9 unb

X)el)nung ber ä)?uäfelfafern , bur^ i^r ©d[)n3tnben ober il)re Sntar;

tung hü^t enbUc^ biefeä Organ fein Sontraftilitdtöoermcgen »off;

himmn ein unb »wirb jum to&ten <5c{)(audf)e, er bleibt bann gegen

ilebeä ^teijmittel uncmpfinblii^ unb bie ilärfflen (Smetifa ftnb nid^t

me^r im ©tanfee, ©rbrec^cn ju er^njingen. Oft prt aber tai

(£rbred[)en audi) felbfl fd[)Dn in einer früheren ^eriobe ber Äranf^

l^eit in ^olge »on aßeri»adf>fung beö Si)?agenS mit ben umliegenben

©ebilben auf.

©er Stuhlgang tjl unregelmäßig, balb trocfen, balb flüfftg,

balb ganj »erl^altem

Der Drucf beö aufgetriebenen SOf?agen§ auf ba§ ^vötvdjfzU er?

jeugt gngbrüjligfeit, fcbnJierigeä 3{tf)eml)Dlen j ber Äranfe fann nid^t

auf bem 3f{üdten liegen, weil in biefer Sage ber gefüllte <Bad beä

SOfJagenä nac^ oben auf bie gungen brürft; er fd}recft auö bem

©cblafe auf mit (grflicfungggefübl, unb gefettt fic^ l)ieju noc^ Slna?

farfa, fo ifl nict)tS lcict)ter alö QSerwec^Slung mit |)t)brDt^Drax, »er

weldtjer nur bie aufmerffamjle Unterfud^ung ber SSruH burd^ 2(uö-

fultation unb «perfuffiDn unb ber Umi1:anb, ta^ gewöt)nlicb bei ^a-

generweiterung ber |)arn in SOJenge abgebt, fc^ü^en fann.

S^cidit ber au^gebe^nte SSJJagen hi§> in8 S3edfen b^rab, fo fön*

nen burclj ben Dvucf beflictben auf Sölafe unb SO?aftbarm erfc^ei?

nungen entM«^«/ ^^^^^ h^^ Slnna^me einer Äranfl)eit in biefen

Organen ijerleiten.

Die Traufen magern enblic^ ah unb fterben an§ Snanition,

tnbem fie julc^t webcr ctwaB genießen fönnen, ncd) »oöen. Oie

fcblummcrn oft unmerflic^ ein, ober eö treten jule^t dolliquationen,

goma, Delirien ein.
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i, 2.

©ie ©rroeitcrung t)c§ 50?agen§ befielt entwelDei: für fii^ attcin,

olie»; fte ifl mit antJeren Drganifcf)cn SSeränberungen , tnöbefoHbere

fD(cf)en, W5Ctcf)e tien Surdjgang fcel ©peifcbrßie§ in baö Sucbenum

i)ini)zxn, »erbunben. Sic ÜJJagcn^äute felbjt ftnb entweder ^i^per«

trDpt)ifcf> \5erbic!t ofeei: atropl^ifc^ oerbünnt.

2Ba§ lund^ft bie Erweiterung ber 50?agen^61)(e felbfl betrifft,

fo finbet man in biefen %äilcn baä Drgan in einen unget)euren

®d[)Iaucf> »ervoanbeft, K»eldf)cr oft fajl bie gan^e Unterleibäl^o^le

auöfütit, ja felbjl: in bie SSecfengegenb ^erabfleigt^ ber enorm auö^;

gebe^nte ©arf fann atte Organe bigtocirenj ber immer größer mtx^

benbe SWagen bringt oft jtDifc^en bie S3(ätter beö 9(?e§e5> bie ftc^

über i|)n t)inweg legen unb mit feinen ^änben »ereinigen, fo ba^

man mand^mat feine ©pur beffetben finbet. Sie fo erweiterte Tla:

gent)Dt)te fann jumeilen 12 Tlaa^ glüffigfeit unb mci)X faffenj tU

Sänge be§ 50?agen§ mi^t manchmal äwei ^u^. Ser Sarmfanal

unterhalb be§ erweiterten Organa ifl jufammengefd^rumpft unb oft

ftnbet man md) baö QSolum ber ßeber unb ber QJJilj burc^ bcn

Drucf be§ auögebe^nten SE)?agcn§ »eringert. 9fJict)t immer erflrecft

ftd) bie Sctafie auf bie Totalität beö DrganÖ3 fte fann auc^ par--

tiett feion ; meifl: ift bann ber @runb bcB S0?agenö ju einem fhdfföra

migen Sioertifel auägebe^nt, wä^renb bie redete |)älfte verengert

fe»)n fann. Siefe t^eilweife Erweiterung wirb aber gewDf)nHc^

burc^ bert Scucf eine§ ^ijpertrop^iff^en »erl^ärteten ßeberlappcnö,

burd) ©cirr^uö eineö angränjenben ©ebilbeä auf bk re(^te SOJagens

l^ätfte »erurfac^t. ^ud) ber 3ö5Ölfftngerbarm ijl hei alten (aubjef*

ten juweilen äijniid) facfförmig erweitert, fo ba^ feine |)ö(){c 2— 3''

fac^ geräumiger alö gewö^nlirf), wä^renb ber übrige Zijäl beS

Sarmä »erengert ifl.

Sie 2y?agenerwetterung fann^^ctge »Dn2ßerf)ärtung, üonScirr^uä

beä ^pbruö, üon ©efdjwütflen ber ßeber, beä SRe^eö, be§ ©e^

frofeö, weid^e ben ^ploruä ober b<!ö Suobenum jufammenbrüden,

»DU Sßerengerung beö Sünnbarmö fet)n. SKirb baö ©ewebe ber

^äute am «ptjlcruä {)t)pertropt)iic^ ober cerl^ärtet, fo fann eä ge^

fct)ei;)en, bag, cbgleid) ber Pförtner feine natürlicfje Oeffnung hcU

bet)ält unb bem Surc^gange »en ©ubflanjen infoferne fein •f)inbcr?

nig entgegenfegt, ber Uebergang ber ©peifen in ben Swolfftngcr--
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barm tioc^ aui bcm ©runfce geftott ift, wetl bie bem *}3t)loru8 ju*

tiarf)ft gelegene 2)?u§fulariö t)urd^ Die Segcneratlon an i^iier 3ufams

menjie{)ung gewintert ijl. £)ft ifl: bie (Sarbia au^erorbentlid^ erwei*

tert, n5a^renb ber ^jjlDruö organifc^ verengert ijt*

ferner fann ble iÜJagenerweiterung ^otge einer SSertcac^fung

ber ttorberen SO^agentüanb mit ben na(^ffge(egenen Steifen feijn,

inbem baburd^ bie S3en>egüng be§ Organd ge^inbert unb baffelbe

in beflanbiger Siktation erl^atten tioirb.

|)äuftg ftnbet man aber, »ie gefagt, feine fotd^e QScrengerung

neben ber (Sraeiterung unb bann tjat baS Reiben feinen ©runb tu

©rfdf^laffung ber -2J?agen^äute , in Stfrop^ie ober fonftiger (Entartung

il)rer 5[Rugfe(ftbern.

»f)t)pertrDpt)ie ber SOfJagen^dute ijl: mit ber Erweiterung ge*

iüBI)nIid() »erbunben, nsenn biefe tk ^olge eine§ mec^anifdfjen

^inberniifeö ifl, unb entließt auä ben tüieber^olten 3(nftren^

gungen beö Organa, taä |)inberni§ ju überifflinben. Sie ^i):

pertropl)ie fann entweber aHe brei 50^embranen jugleic^, ober nur

©ine, tk SiJZuöfufarig, betreffen, Sie ^äuU finb bidjter unb jei*

gen beim Durrf^fc^neiben eine ungeTOO^nlid^e '^c^iQMt', bie Srufen

ftnb in ben erweiterten Zijdkn »ergro^ert unb bie (Sefa^e be§ l§i;s

pertropl^ifdjen 3)?agenö oariföä.

lÜJeijl: fInb aber bie |)d'yte be§ au§gebel^nten SOfJagenä bünn,

(befonberg wenn bie Erweiterung blo^ ?^Dtge ber Sltonie ijl:,), wie

Rapier; äffe 20?embranen, öorjügüd^ bie SO^Juäfel^aut, finb gcfdf)wuni

ben 5 oft ftnb fie im 2)?agengrunbe »erbünnt, wa^renb fte gegen

ben ^j){Druä t)in an Sicfe unb Eonfiflens äune{)men. Sie g^altcn

ber ©c^leim^aut finb »erwifdf^t, unb i^re innere Dberfläd)e ifl mit

einem fc^wärjUctjen, f(^mu|igen, breiartigen SSobenfa^ bebecft. klimmt

man biefen ^inweg, fo ftnbet man bie SO^ufofa gewij()nlic^ mit li^

»ibrct^cn ^tecfen marmorirt. Dft finb felbfl iic 53aucf;mu6fetn febr

gefd^wunben.

3uweit'en fmb im Seii^nam nod^^ au^erbem ^Jefibuen »du (3a*

flritiä tjor^anben.

f. 3.

Sie C0?e{)rjal^t ber ^dCfe «on fÖ?agenerwcitcrung betrifft U^

jährte ©ubjefte, bcfonberö fotd^e, welcfjc frül^er bem ©enuffe geifti*
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jjer ©etrdnfe fel^r ei:gc&en> ftarfc (iflTei: ißaren, aber ou^ |)t)po#

(tjonbriflen.

iKid^t immer t)at SSerengerung fcei pplorifd^cn Deffhung ©r*

vüetterung ber 2)?agen^D^{e jur e^D^S^j ^<Ji"it tie^; ftatt finbe, mu^

bie <Sontrdftt(ität beä 3}?agen§ cntwcfcer burc^ Segetteratjcri ber

^äüU eber burcf) SJcrwadtjfungen beö fO^agenä aufge^Dben werben.

|)duftg fett bie |)t)pertrDp^ie unb (E'rtwetferung beä 5!}?(igenS

ftdf) mit Ärrtnff)eiten beö |)erjeng ünb ber i(orta, iinb mit ^luU

htcd)tn CDmpUjtren.

Ser ^Berlauf ber 99?ageneniüeitcrimg ijlt äu^erfl (^rDtiifd^; bie

^rognofc fe()r fd^Iimm. ©tcrben bie Äranfen ntrfjt an Sntfräftung,

fo cntfte^t äittelpt Slnafarfa unb Stöciteä, ober bei übermäßiger 2Ser;

feünnung ber auögebel)nten SO'?agen{)äute fijnnen tiefe berften unb

bie Perforation beö SQ^agenä ^at rafd) fßbtlicfy«; «Peritonitis jur

golge. Die begeneritten 9)?agen{)äute felbft fönnen »on (^ronife^er

ober afuter (ä^ntjünbung ergriffen »»erben.

§. 4.

3ft tk OJJagenerJweiterung nur fecunbdreä ßeiben in ^olge ber

Oaftroftenofe, fo mu^ (entere gehoben wserben. Die 93ei)anblung

jener ?5orm, njetd^e auä Sftonie be§ Organa entfpringt^ tjat fotgcnbe

Slufgaben ju erfüöen: 1) tk (Sontraftilität ber 2[Ruöf,e(fafern ticB

2)?agenö n3iebcr{)erjuftellen unb ju fräftigenj unb 2) auf meci^ani^

fd^c äöeife bie »erlorene SStberfianböfä^igfeit beä ö)2agen§ ju er^

fe§en.

Durc^ fleine ®aHn con Sreifjmitteln t»irb man^mal ber Un-

t^dtigfeit be§ SO^agenä abgc()o(fen unb bie Sontraftilitat beffelben

geieerft. ©ie paffen lebod) nic^t in jebcm ©tabiiim ber ^raiif^eit.

Sil iik Stuöbel)nung fcfjon fe^r «öeit »Drgefd[)rttten> fo fdnn burd^

i)eftige erjnjungene ^Sred^anjlrengungen SHuptur beö 9)?agen§ crfol*

gen. ÄUjfticre unb Stelbungen beö Unterleibs erfe^en bie 33red)*

mittel bann einigermaßen, ^imcxliä) reirfjt man fldrfenbe, rei*

jenbe unb gelinb jüfammen5iel)enbe:, Slrjneien: Ddjfengaöe, bie

dxttafU ber Suaffla, ©entiana, in gciftigcm 3io^n^^i^<''if^'^ aufge*

(cSt, ein «pulüer »on Slrnifarcurjel unb ^?uSfatnu0 iii geringer

®aU, aber i)fterS gereid^t^ 6— 10 ganje «pfefferförner, noeli^c

2. a3cin\). Ig
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Ui luxem SO^agen genommen toerben, ein ober etli^e ©tnne ^anu

p^n einigemal im ^age gegeben, ®iö ftücfdyenmeife »erfcf^tucft,

€^ina, (S^olumbo, (£ifcn, @ti:i)d?nin. 58ci Söcrflopfung fceö 2)arm<

lanaB reidjt man 3t()abarber, fleine IDofcn »on Slloe, afeev feine

braftifc^en ^urgantien. %tc^tt unb ©ciufer müjfen aömal)Itg ju

einfacf)erer Äoft übergeben j bie (Speifen, weldje in geringen Cluan*

titäfen, aber cfter gereid^t werben foUen, fepen nä^renb unb ge^^

würjf)aftj jum ©etrvünfe ertaube man einen gcrbeflDff()aUigen rotten

2Öcin. Äann man ben Äranfen mit möglid^ller SSefdjränfung alTer

anberen Sta^rungömittel nur bur(^ W\l<i) mit Si§ allein ermatten,

fo barf man fid^ »Jon biefer 5irt »cn ®ntjiei)unggfur ben meiften

Erfolg »erfpredjen.

9luf bie SOfJagengegenb fott eine beflanbige met^obifd^e Som*

prefficn ausgeübt werben. Sie enbermatifd^e Slnwenbung be§

©tri)(^nin'ö , ber @ebraud^ tonifd^er SSaber mit SoI)e, ©id^enrinbe,

Sifen unterftü^t tit innerlid) gereid^ten ^^onifa.

QSermut^et man -|)9pertrcp^ie b.er 9)?agenl)aute, fo fud^t man

biefe burd) ijrtlic^e SSUitentjie^ungen, burd^ Slnwenbung »on ^on-

tanetfen, 9J?oren, burd^ gelinbe Stbfü^rmittet unb fparfame ^la^rung

ju befcfjranfen.

IDie ijftere Entleerung beö COJagenä burd^ bie 2}?agenpumpe

f^eirtt unö \xm fo empfe^lenäwert^er, um ber Erweiterung biefeö

£)rgan8 entgegenjuwirfen, aB bie äl)nlid)e Entleerung ber erwei*

terten SSlafe burc^ ben daüjctn au^erorbentlic^ »iel gur Erleidf)te;

rung biefer .^ranfen unb oft felbft jur Teilung ber ^ranf()eit

beiträgt.

^aÖiatiü fonnen jur SO^ilberung beä heftigen Erbrei^enci bie

S(y?etaÄojH9be unb S^arfotifa nDtl)»enbig werben.
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^ttop^U bc^ fQla^en^ unb ^attnfanaU bet

©reife.

§. 1.

Unter fccm Sluöörudfe: Marasmus senilis, fceffen Unter;

fuc[)ung ^ier »d^I am paffenbjlen Üttc ftc^en modjte'-O/ »erfte^en

tte ^at^ologen jiemticf) aügemein bic natürltd^e (ctngfam erfotgenbe

-Slbnabme linb Stbje^rung bed ©reifenfcrperö, tx>eld)e aümci^lia i"

ein »ottfommeneS ©rlofd^en beö »crglimmenöen Seben§funfen§ cn?

t»en foö, D^ne baß man beftimmte matcrictte Sßcranbcrungen in ei#

nem einzelnen £)rgane unb ©i)jl:eme nad^jumeifen im ©tanbe wäre,

burd) bcren SBtrfung bcr 20?edf)ani§mu§ bcö 2cben§ in einem ein-

zelnen feiner 5l^eile, in einer einzelnen feiner X^ätigfeiten unter;

brod^en njcrben wäre* (So ijl nai^ f)J^ilite§ ber 9J?ara§mu5

nidjt im ^ihjelncn^ fonbern im ©anjen begrünbct; er fei ein att;

mä^Iigeö ®d)n5inben, nidE)t allein be§ üegetati»:'en, fonbern auc^

tc§ animalifrfjen 2ebcn§, weli^eä burd^ bic ©ucceffien ber (fntmirf;

lungcn in bem Saufe bcö Sebenä, alfo ber SRcrm entfpred)enb,

l^erbfigefü^rt «erbe. Syjalfatti nennt ben SO^araömuä bie con*

flitutionetle ^ranft)eit bc§ legten 5llter§, eine ^ranfl)eit, weld^e

an bie ©cfunbfieit gränjt, ha i^re |)ebung ;m 3^cbe liegt, fo wie

fie alle anberen ili fid) aufnimmt. |)en?e i^araltcriftrt ben Ma-

rasmus senilis aU ein fDrtfd)reifenbeg @d}winben unb altmäl)lige§

©rlofdjen be§ ^flanjcn-, 2:l}iers unb 3)?enfc{jenlebenö im menf(j^*

lidjen DrganiömuS unb nennt i^rt einen naturgemäßen SuP'^Jnt).

ilBaS ift aber mit biefen Seftnitionen be§ Marasmus senilis

aribereö gegeben, alä eine @leid)fletlung bcifelben mit ber ©cfammt;

l)cit ber Qßeränbcrungen, fcddje bie abfleigenbe 2ebcn^rid)tung in

bcr Sn'^<>l"tio"^Pf>^ic'^^ "lit jld) fü^rt? Die meiften ^ranfl)eiten

be§ ^D^en $ltter§ würben fic^ in biefe ju allgemein geljaltene S3e*

gripbcftimmung jufammenfapn laffen. Sinen natürlidjen Sittergs

tob cl)ne räumlid^ begränjte Slbweic^ungen ber Organe »om 3Ror;

maljuftanbe "giebt eö nid)t, unb fel)r Jjerfd^ieben ftrtb, mc gerabe

_*) SSttgt. S:^. I. ©, 170 ff.

18-
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unfer ganjeä SBerf bctütiU^ bie 3"ftfln'5^/ metcfje tk ßebcnöfcuucf

t)eä greifen Drganiömuä untergrabeiu

§. 2.

' 9ßie(e Stcrjte f)aben ta§ Unbejiitrtmte einer fofc^en Stuöfce^nimg

beö SSegrip »cn 2)^ara§mu6 öefü^tt unb ben oft me^r ober we>

niger fcfjnoer ju erflärenben, (an<]fam, je^reiib erfcfgenben SlUerötob

mit Qßevd'nbeninöcri eiiisetner Orgnne iinb ©lofleme in Sinffang ju

bringen gefudfjt &aicn »iß^bie UrfadfK beä Marasmus seuilis

in einem g^e^Ier be§ 'f)erjen§ finben-, 9lretau§ ift ct^ntidjer SO^ei;

nung, unb tk alten 2(egv)ptier glaubten, iai |)ers ne^me in ber

erften ^älfte beä 2eben§ fäijxlid) um ein ^(beä Sot^ ju unb in ber

^weiten um ebenfo viel «oieber ah, ^nüer leitet ben S[)?araämu§

sjßn einer Slbnupng ber feflen X()ei(e burc^ Steibung ^er, bie ii}cii&

beim ^reiälaufe ber ©äfte, tijtM bei Ber SSewegung ber SWuöfetn

fVatt ftnbet. 2Bf)atfDn meint, et cntftefje »on einer SSerftopfung

beä SSruftgangS. ©unbelin leitet ben 5Ö?araämuä »on einem

SOJangel an «italer Energie im orterietlen ben plajlifdfjen (Stoff an

feinen (Snbigungcn abfe^enben ©efdffrjfteme, »on einem aUmäijVu

gen SJbfterben tkfc§ gaftorö ber eigentlichen a'JeprcbufttDn ober cx^

gnnifcfien 3(nbilbung ijtt,

(9?it biefen Seftnitionen, beren einige fc^cn von »brne l^erein

auf falfdfjer QScrau^fefeung beru()en, finb jebod) nur allgemeine

2ßcri)ältniife beö ©reifeulcbenö, fcineöwegä aber ein fpejieöer, in

©rfcbeinung unb g^orm ficö bejlinimt geilaltenber Äranf^eitöjujTanb

bejeidE)netj voh muffen e§ ba^er bem tiefen g-orfcberblicfe <Bä)ön^

Icin'ö Danf reiffcn, ia'^ er, um ta^ l)ier ^errfd^enbe ß^aoä jii

lidjten, cntraeber ben 3(u§brucf „Marasmus seniüs'', ttenn er al§

eine beftimmte tranf^eit gelten foÄ, ganj ju »erbannen, ober il)n

in engere ©rdnjen einjufdfjrd'nfen fuc^t, inbem er benfelben alä

f9noni[)m jur SSejeic^nung ber ben ©reifen eigent^mlid()en 50?agens

unb Sarm?2(trDpl)ie (jUrenger genommen, ber (Japacitdtä ^ QSermin*

berung ber |)ö^le biefeä ^anaB) l)i,nft,etlt.

§. 3.

t)U SltrojpBi^ be§a)?agen§ »eranla^t folgenbc 9?ei^e »onÄrflnf*

teitSerf(i^einungen

;



277

Sie bejal^rtcn Ätanfen »ertiercn atl;mcif)(ig bie ßiift jum @ifen,

tonnen nur wenig genießen; füMcn, wenn fte meftr ju fic^ nef)-

men, fogleid) Drucf unb SSefc^wcrfce in bcr SO^agengcgenb, ja er*

brechen nid)t feiten baö ©enoflTene un»cvänbert wieter. Scr ®e;

fc^macf tjl nic^t anomal j t>ie 3""gß t^{ciL>t rein, olJer ijl: {)cltrot^

unb trorfen. ©er Unterleib ifl weid), nic^t aufgetrieben, meift

fc^meräloä; bie ©tul)lauöleerung ^art, trocfen, fparfam, oft in

fletnen S3allen. S^wdkn bauert bie 3Ser|lopfung mel)rere 2;age

unb SBod^en lang. Sie tranfen reetben ungemein fdjwacf), finfcn

gufammenj alle ^crridfjtungen be§ Äörperö nehmen an ber allge-

meinen Depreffion ber ,^räfte ^l)eil: ber ^ranfc magert auffallenb

ab. Ser ^ulö iil Hein, erbärmlich; ber ^ranfe friert unb fc^wi^t

k\d)tj feine ganje (Scnflitution trägt ba:? ©epräge be§ Qßcrtrocfnen^,

ßrftarrenö, 3i'f'^*"»"^"fö)i^"5^'Pfcn^' (Snolicb ifl er nid}t mebr im

©tanbe, ia^ ^cü ju ijertaffen. g§ erbebt fiel) fteberljafte a^eijung,

in ber j^orm be§ Stbcnbfteberö, ber febricula post pastum, der

febris hectica sicca; bie gu^fDl)len unb ifj^anbtcHer brennen, auf

ben SBangcn lagert fi(^ eine umfcl)riebene 3'?Dtl)e. Unter biefen

<£rfdjeinungen fc^winben th Gräfte unb ber le^te S^eft »on Seben

»erlifrf>t, wie t>ai matte ^lämmcben einer nid)t me^r »on Det)l

genährten ßampe.

3utt5ßif<J" nimmt Ui allgemeinem <Binkn ber nutritiven <Bcit?-

beg ßebenä bie SKeijbarfeit beö 9fierv^enfi)ilemä unb ber ^fi)c^e in

l)ol)em ©rabe wä^renb ber legten ^eriobe ju. ®Dl(^e ©reife finb

mürrifd), empftnblirf), iragfibel, fallen fid) fclbfl; unb ibrer Umge*

bung 5ur Saft. 5lucb l)ierin gibt ficb ber SJerfaH geiziger Energie

unb ©elbftftänbigfeit §u ©unftcn ber unii^crfeüen S^icbtung beö Se»

ben§ funb; ber ©reiä ge^orcbt in jenem 3iifl^<^"öc weniger bem ei*

genen ©eifteögebote, unb lä0t ficb leicht burc^ 3Illc£5, wai von

^«pen ber auf i^n einwirft, affijiren unb bebcrrfcben.

§. 4.

SRacb bem ^obe ftnbet man ia$ Sßolumen be§ S0?agen3, oft

üu^ beä übrigen SarmfanaB gefcbwunben; er ifl jufammenge>-

fcbrumpft, fürjer al§ gewöbntic^, fo eng wie ein Samt, felbft cn*

gcr aB tci^ Suobenum. SO^an Ijat tk -5!)?agenl)öble f^on ju einem

folcben ©rabc »erengt gefunben, baj? fie faum einen Slpfel, ein
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gi in fl^ faffen fonnte. Sie ^äufe fceä OKagenö fonnen »erbönnt

Dtier «erbicft fcijn. ^O^eifl iil bas ße^tere bei- ^att, inbcm QSep

bünnnng ber SO^agen^äute genjo^nlic^ ben cntgegengcfe^tcn 3wf^<'nb,

nemlid^ atonifd^e ©Weiterung ber 50?agen^c^fe nac^ fidf> jie^t. Oft

l^aben bie 2)?agen^äute jottjlarfe Sicfe, ftnb jufammengejogen, fefl,

bie 3^tt ' unb ^aitxijmt ift zuweilen fnDrpel(ü{)nlic^ ut^xUt.

5tuc^ Srweid^ung b?r ©c^leim^aut beö 9)?agcn§ fcU fid^ juweKen

finben,

#. 5.

^ommt bie 2(trDpf)ie be§ 9)?agen§ au^ am ^aujtgjlen im I)Dt)en

ßebenSalter »or, fo fann fi? bodf) aud^ S3egleiterin eineä frü^jeitig

burd^ ©jcceffe (bei j5»^auen burd^ fdf^nefl aufetnanber fotgenbe @e*

burten) herbeigeführten ©reifent^umä (|)ufclanb'ö Marasmus

senilis factitius) feipn. grauen leiben ^nfiger an Sttrop^ie beö

-SÖJagenä aU SO^änner. ©d^on im 9fjDrmaIäu|lanbe ift beim weib^

U^en ®eft()le^te ber StJIagen längU(^er unb ^at eine me^r barm;

ä^nlic^e ©eW, alö beim männlichen. 2tuc^ ber baä ganje Ceben

^inburd) fortgefe^te Srucf ber ©cfinürbrüfle auf baö Spigajlrium

l)at ©influf auf bie (Jrjeugung bfefer ^Itteration, iSegünftigt nsirb

i^re (Sntfte^ung/ wenn erfc^opfcnbe, lä^menbe Sinflüfe bireft

öuf ben SO?agen einwirfen , wie biefeS bei 93ranntweinfd'ufern

ber ^att ift. Ser l^äuftge @enu^ alcD^^oIifc^er ©etranfe fc^eint

felbfl ein? corrugirenbe SQBirfung auf ta$ ©c^leim^autgewebe au§*

juüben. ©d^öntein befd^ulbigt bie angreifenbe SSc^anblungöweife

mand^er äferjte, weld^e bejahrte ^erfcnen burd^ ^lutentjie^ungcn

unb i^a'uftge Stnaenbung »on SOJittelfaljen ^erabbringen^ ajä mitbe*

bingenbeä SO^oment beä S!)?araömu^.

§. 6.

Sie ^ranf^eit »erlauft oft äugerjl: tangfam. ©ereilt wirb fle

niemals i aber t)k ^unft »ermag 9)Jand^e3, um tia$ ©nbe berfelben

weit, Sa^re fang l)inau§äurüdfen. ^vdtl^t t'ßUtt baä Seiben burc^

|)injutritt be§ ^cx^aUunQi^tUxi , ober burd^ Sajferfud^t, nac^

SSpget unter ©df^Iaffud^t unb Slbjterben ber H^eile.

3e fraftiofer bie befattenen ^nl'»'^«^"^" Hnb, um fo fdf^limmet



tft bie QSw^erfage. ©inb grfdjeinungen »on gicbemt§un3 juge-

gen, ober fc^roetten bie ^ü^e an, fo ijt nid^t nie^r »iel ju l^offen.

©d^Umm ijl, wenn bci3 Srbredjen ftd^ nid^t flitten lä^t, wenn bie

Stbmagcrung junimmt, wenn tk Äranfen über ©c^mcrj in tix

StRagengegenb f(agen, wenn tai Svbrod^ene fef)r faiier fcfjmecft unt

bie 3a^ne jlumpf macf)t. Sfiid^t immer bie beja()rtefren ^ranfen ftnb

bie am meiften gefä()rbeten, fonbern oft nimmt bie Äranf^eit bei

jüngeren einen rafc^eren SSerlauf jum töbtli(ten 2(uögange.

§. r

OSon einer rabifalen Äur Fann ^ier mä)t tik SKebe fe^n. ©er

3werf ber Q3et)anblung tfl ba^in gerid)fet, bem »verengten SO?agen

im getingften SSolumen eine jur (Sr^altung tcB ©efantmtorganiöi

muä ^inrei(^enbe SO^enge leidet oerbauUc^en Stla^rungSilcffeä barju*

reid^en. SSermag ber SO?agen nid^t mel^r genug öia^rungömaterie

in ftd> aufzunehmen, fo mu^ biefe ben Organen auf anberem Sege

zugeführt werben.

9)?an reidje ba^er an 0}?ara§mu§ barnieber tfegWben ©reifen

fleine S!)?engen von Dfiatirung in öfteren 3^iträumen : fräftige %U\iä)i

brüten, j^leifc^-Seleeö, MbSfü^e, ©c^necfen?, 5(uttern ^ @uppen,

5ßipernbrü^en mit frif^en betcbenben i^räutern. ^m faffe fie ba6

jarte %kx\<i) »on ^f)üt)nern, gebratenem 5?alb1letfcb , ülBitbbraten au6>-

faugen, wenn fle tk ^afern beffelbcn nidyt mef)r ijerbauen fßnnen.

Sfud^ 3f?eiä#, ©erften?, (Sago ? ©djleim , Oimajorn nät)rt unter ge-

ringem QSoIumen. ^nm ©etranfe paft guter alter Söcitt, eptoffel;

weife ober mit SBaffer »ermifdjt, aixd} fräftigeö 53ierj weiter ^ran*

fenwein iff bem fäuerU(^en JK^ein« unb ben abilringirenben rotten

deinen v^orjujie^en. Tlit ®elterferwa{[cr üermifd[)t wirb er g«t

vertragen: audf) ß^ampagner in fleinen Mengen fagt i{)nett ^.
Sie ^ranfen foUen effen, wenn fte Sippetit Ijaben. Steine iWen^

gen eineö fü^en Söeineä (5!)?abeira, SO^alaga, ^^bro 3eimeneä, ^e--

reo, Sapwein), üor ber 59?a^ljeit genommen, f^i^ärfen tk (gf^wf.

Stoiber e fogenannte magen|ldrfenbe 20?itte(, weldj^e ^ntweber ju fe^r

excitiren ober in ju großen Quantitäten genommen werben muffen

(SalmuSaufgu^, Tinctura Cbinae composita, Pfeifer, Sngwer,

®enf) müflTen mit groger QSorfic^t angewenbet werben, ta fle feiert

Überreifen unb HS Uebel cerfd^limmern.
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Siefe biätetifd^e SSe^anbUmc} jtiirJ) fcurcf> aftioe Sciüe^ung ol^iiij

(Jtmübung, Döer, wenn tiic Gräfte met)r gcfunfen fint), duri^ pnf?

fitje, ga^ren, Xragen, ©c^aufeln, burd^ 31iifent^alt an trorfnen

aarmen fonmgcn Orten, auf t>cm fianbc, feurdf) Den 3fteij t)eiterer

gcmüt^Ii(^er Umgebung, ermunternden ©efpräc^ö untcr|l:ü|t.

3fiü^lid^ ijl tie Slnwenbung einfadjer unt) ftarfenber 93äber,

befonberi in ben SO'JDrgenftunben 5 (Sinreibungen be§ ^ßrperö unb

befonbcrS be§ üiMtn^ mit geifttgen ?5Iüfftgfeiten, mit fDlnifd)em

SGBaffer, Saoenbetgeijl , mit Uiiguentum nerviaum. ^it ^ecf)t uer?

wirft bie ©itte ta^ »on ben Sftten gerüfimte 3"f''»"»"^nf<^t«fen be?

jal)rter entfräfteter ^erfonen mit btüt)enbcn 3üng(tngen ober OMt:

^en, bcren Sttmeäp^qre belebenb auf bie erfteren »irfen foKte.

(Seiflige Stufregung mug fo »iel at§ möglich »ermieben, bie

@m^3ftnblic{)feit be§ Äranfen gefc{)Dnt «uerben.

dauert bie ©tu^berflopfung lange, fo ift fie nur, wenn burdf)

i^re j^P'^t^'^M^i^ unmittelbar üble ?5dfgen ju entfte^en bre^cn, fünfi-

lid^ ju lieben, ©ie entfpringt meifl: au§ ber Xrag^eit ber affimila;

tiiöen Sunftionen. Sa ©tu^[üerl)altung aber ein fo ^äuftgeS ^I)a'j

nomen im QSertaufe be§ 20?araömuä ifl, fo fonnen «)ir um fo we-

niger in bie ?obfprüc^e einflimmen, ml<i)t 07 eu mann bem Opium

als bem einjigen |)ei(mittel bei beginnenbem Marasmus senilis sollt,

wenn feiner Slnwenbung bei ©reifen and) feine anberen Sontrainbis

fatipnen entgegen jlünben.

(^r^eben fid^ cntjünblidfje ^rfcfjeinungcn in ber 9[Ragengegenb,

fo fann eine fleine örtlidf^e SSlutentjie^ung not^wenbig werben.

Oft rcicf)t fdjon ber (Sebraucf) »on ctwa^ Liquor Kali carbonic,

»on fol)tenfaurem Slmmonium ^in, um ben fc^arfen ik ©djleim-

l^aut reijenben SOJagcnfaft abjuftumpfen unb ben (Sd^merj im ^pi^

gaftrium ju befeitigen.,

SSermag ber gufammengef^rumpfte lOJagcn nicbtä mel>r aufju^

nel^men unb erbricf)t ber Äranfe ällleö, waö er geniest, fo ifl fein

trauriges geben nur noc^ burc^ animalifc^e S3äbcr »on @allerte unb

burd^ ^ti^ftiere »on {^Icifc^brüt^e mit Eigelb ju friften.
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Stc^teö Kapitel.

et Ciiregnoina Ventricnli.)

T)a^ dm mijzxz Unterfuc^ung biefer Ictfccr nidjt feUenen

^ranf^eit mit 0?ec^t einen ^(a^ unter ben ßeibcn ber 3»ö0(ulfDn§s

periobc für ft(^ »inbijiren fönne, ge^t auö ber SSergtcjdjung von

70 55«tten biefer 3Iffeftte»n, »on tt5cl(^en baö Slltcr bcr ^'ranfcn

aufgejeid^net war, beuttic^ !)er»Dr. 3^re 3lfteröüerl)ä(tniiTe waren:

Seiner biefer ^jranfen war weniger aU 20 ^((iixc altj

3m Silter ton 20— 30 Sauren befanben flc^ 5
5

.' 30--40 * ? -' 9i

. ? 40— 50 * * = 17j

,' 50— 60 . .' ,' 15;

-' ? * 60— 70 ? . .21;
? ? ? 70— 80 ,' > :. 3.

70. ~

3fJur 14 waren weniger aU 40 ^a}^vt alt; 56 t)atten bicSOJitte

beg Scbenö übcrfdjritten. S)ie größten ^ai)kn\^tvl)&ltni^c bieten

feie ^eriobe jwifd^en 40— 50, unb befonberä tk ^criobe swifcfjen

fcem 60jl:en unb 70jl-en 2cbenöjat)re bar,

1. 2.

!Die (Srfdjcinung'en be§ erflen ©tabiumä beö SOZagcnfcirr^uä

ftnb niciilcnt()eilä biejenigen, welcfje im fec^ften Kapitel unter bem

SKamen ber ©aflrorr^öe gef^itbert vpurben.

Ser Äranfe Hagt anfangt nur über Sangfamfeit ber 2}erbauung.

(£r fü()lt fid} nadb bem (Sffen fdf)wadE>, ijt ju 5trbeit, namentUd) ju

Kopfarbeit untauglid^; fü^It mel)rere ©tunben lang ein SSoltfeiDn,

eine ©pannung, SSecngftigung in ber SO?agengegenb, mit Sfufflo-

gen, SStä^ungcn, 58Drben;gmen fcrbunben; hei manchen ©peifen

ift bieg met)r ober weniger beutlic^j ^uftg ijt ber SBiberwiöe gegen

^fcifdbfpeifen (juweilen mit 3(H^nai^me be§ 2Bitbpretf(eifrf?e9). Oiacf)



t'oUen&eter OSerbauun^ beftnbet fic^ fcer Äranfe gewö^nlid^ »iebei;

ganj wjdI^U Oft nimmt er in bjefet ^tii ju etwaö gcifltgem @c*

tränfe feine 3"ffu<^t/ "*" tiie trage IDigeftion ju befördern unb

glaubt aucf> In ber %i^at, ßtnberung baburd^ ju »erfpüren. ^axU

leibigfeit ift cft fc^on je|t jugcgen. Tiai Reiben wirb in biefer

Verlobe für reine Dtjöpepfie gehalten.

S3alb treten aber, befonberä bei ^Jrauen, periobifrfie SO?agcn*

frdmpfe, oft fc^on mit Srbredjen ein. gin jufammenfd^nürenbeö

@efüf)l breitet ficf> juweilen über (Jpigajlrium unb über bie 95ruft

an^ unb nimmt bem ^ranfen fafl ben ^tijtm. gefteö ^Knliegen ber

Kleiber über t>m SÜ^Jagen fann er ni^t »ertragen. T)a& ©efü^l im

SDJagcn ifl juweiten, befonberä wenn er (ecr ijl, nid^t fc^merj^aft,

fonbern einem angenei)men Äi|el ä^nlid^, wirb auc^i mit bem Ärie^

d)tn eineä 5;^iere3 im Seibe »erglid^en. äöä^renb ber carbiatgifc^en

5(nfatte ober and) o^nc biefe, mel^r beö SÖJcrgenä aU ju einer an?

beren ^tit, fpeien bie Äranfen eine jiemlidl) gro^e 5D?enge wäffri?

ger, e^wei^ftoffigjä^er, meift faurer jjlüffigfeit aui^ njetd^e entwe?

ber tüie ©peilet iJtö^Uc^ im S!J?unbe jufammenflie^t^ eber jld^ fto^-

weife unb unter wenig anftrengenbem SBürgen auö bem SKagen

^eranfbrängt. 3"*»^»^^" 'ft ^i^f^f erbrc^ene ©dljleim fpejiftfc^

leidster atS SQBafferj tai (Jrbred^en ijl mit bem ©efü^Ie »on 53ren?

nen »erbijnben, weld^eö fic^ nid^t blo^ auf ben 5[>?agen befd^ränft,

fonbern ftdb burc^ ben ©(^lunb Ui in ben |)aB »erbreitet, dlaii)

bem Srbre^en fü()len flc^ tk Äranfen auffattenb erteid^tert. ^lu

weilen ift eö »on -fjuden begleitet, ^m Slnfange treten tkfc ^m
fätte nur alle SO'Jonate, alle SBod^en ein^ bi§ fic jule^t alle 2:age

unb öfter im ^^age wieberfe^ren : biefeö ©tabium ber ^ranf^eit

fönnte man t>a% ber Sarbialgte ober ©aftrorr^öe nennen.

Sie 3ntermiffiDnen ber ©c^merjen unb beö 2ßafferfpeicn0

werben fürjerj bie S3elä|^igung nad^ ben SO?al)ljeiten wirb großer,

befonberö nad^ bem ©enuffe trocfner fefler ©peifen, pbcr wenn

biefe nidE)t forgfciltig gefaut^ werben. Oft entfielen md) bem (Sflien

im (Spigaftrium äu^erft ftarfe 'ipalpitaticnen , tk man fclbjl: äu0er-

lidfj wa^rnel)men fann unb weldf^e wäljrenb ber Sauer ber Sigeflion

ni(^t »erfdfjwinben. Ser au^ebrocbene ©dfjleim ijl mit fdfeartigen

SSrödfeldjen oermif^t. 9^un werben audf> bie ©peifen, juweilen

fegleidf^, meifl iVj — 4 ©tunben, )a md) fpa"ter md) ber WaijU
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jcit, t^eilö unttcranbert, t^eilä in einen fauren pfüflen SSrei »er-

wantiett, cft mit gtogen SOJengen ©djieimö auöge6vDrf)en. Saä

(Jrbrect)en fc^afft feine Erleichterung me^t, fonbern ifl oft felbfl

frf)merj^aft. Bunsciten f^cint ber SO^agen eine gemiffe 3(uött)al^f

unter ben ©peifen ju treffen, inbem »on gleic^jeitig genoffenen ei?

nige ausgebrochen voerben unb anbere nic^t. Der ^ranfe fürchtet

rt(^, feinen bringenben 5tppetit ju befriebigen. ^üä)ttxn befinbet

er fid^ am bellen unb würbe ftcf) glüdflii^ fd>ä§en, »enn er feine

iWa^rung ju fic^ nel^men ntüfte. Sie ©tu^tcer^aUung bauert oft

S Xage unb langer; ber ©tu^lgang ifl ^art unb trocfen. ©ie 50?a*

gengegcnb ift gegen Srucf etnoaä empftnblic^; noc^ aber i|l feine

beutlicije ©efdfjTOutfl bafelbjl füljlbar. Oft »erlegen bie Äranfen

ben ®i§ beS ©(^merjeä mel)r nac^ bem jWücfen, md) bem Äreu^e.

Siefeä i^tabium/ njä^renb beffen baö leibenbe Organ iid) im 3"-

flanbe df)rDnif(j^er Sntjunbung unb beginnenber Degeneration ju be#

ftnben fd^eint, fann ebenfattä SO?onate unb 3al)re lang unter ab*

»ed^felnber SSefferung unb SSerfd^Iimmerung fortbauern.

#. 3.

Enbtid) magert ber i^ranfe dhj im Scrobiculum cordis unb

na^e am red()tcn |)J)podf)onbrium wirb au^erlic^ beim 3"fü^I^n hin-

ter ben abgemagerten ^au^bedfen eine fnötige, oft fleint)arte, um?

fcl^riebene ®efcf)njutfl , mä^^ fid) gcmo^nlid^ com fc^wertförmigen

Knorpel be§ ^ruflbeinä nad^ bem ^aUi l^in ober me^r auf ber

redjten (Seite jroifc^en ben falf(^en Stippen unb hcm tfiabd zx>

ftrecft, beutlii^, ^xxxazxUn ifl t>a^ (Jpigaflrium fetjr eingebogen unb

unter bem fd[)«3ertfDrmigen Änorpel tmz beträchtliche SSertiefung

öorl^anben, njä^renb \ik ^ppod^onbrien gleichzeitig gefpannt fmb;

aud^ bie Sttabelgegenb fann eingebogen fei^n. Oft nimmt Ixt @e*

fc^TOulfl eine ganj anbere ©teile c\% baä Spigaflrium ober tik |)j)?

po^onbrien ein unb wirb in ber SHabel^, ja felbjl in ber Unter?

bauv{)gegenb gefunben, «seil ber begenerirte SiKagen tl^eilä burc^

feine eigene ©c^were, t^eilä bur(j^ ben Drucf anberer umliegenber

entarteter Organe tiefer in bie SSaud^löble ^erabgejerrt wirb. Sie

Äranfen l)aben bei Slenberung i^rer Sage juweilen iic^^ ©efül^l, aU

faöe ein (Sewit^t im ßeibe »on einer auf bie anbere 'Btiit unb

nic^t fetten t^eilt fic^ biefe Smpftnbung auclj ber auf ben Unterleib auf?
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gefegten |)anb be§ 2(rjteä mit. Srucf auf bie ©efc^roiitil i)l fcfjmej;^^

I)aft. Der ©d^merj, bec ^utBeilen bem S3rennen einer gtüfjenbcn

ÄDt)le cber einem anhaltenden 3tagen g(ei(^t, ^inbert ben ^ranfcn^

ftc^ ju bürfen, feinen Körper aufjurid^ten ober firfi auf bic <Bdte

ju legen, welche »on ber ©efc^wulfl: am weiteren entfernt i%

SD^cijl: ijt bie Sage auf ber Unfen ©eite bk erträglid^jle. 9}?anc^e

^ranfe erbred^en fi(^ Ui 5(enberung ber Sage»

25cr 3)?agen behält au(^ ni(^t mef)r ta$ ©eringfle »on bem>,

jKaä ber ^ranfe genickt j aUeä, waö er nimmt, erregt bie fürd).-

terli(^ften dualen, big ficf> ber SO?agen »ieber baöon befreit l^atj

fetbfl ^lüffigeä wirb iiöcggebrod^en, Unauälöfdf){ic{)er Dürft quält

ben Seibenbenj SO?unb unb ^alö finb trocfen. Die 10?afTen, »eli^e

nun oft in ungeheurer Quantität anögebrod^cn werben, nehmen eine

figent^ümlic{)e S3efd)aifen^eit an, fInb anfangt mit S3lut unb (Siter

gemengt, njerben aber julegt faffeefal^;, (^ofolate^, ru^ ^ äfinlidj,

fc^iücirslic^ gefärbt unb fe^en tin fd}v»ärjlicf)eä flodfigeö @ebim<?nt

ab. ©c^on ©emmering leitet biefe fc^warje %avhc ber au^ge-

brod^enen SO?aterien »du auögefc^jnji^tem SSlute fjtx, ßaffaigne,

Sippicf) unb ^rout fjahcn biefe SO^Jaterien unterfud^t unb fanben

fie aü§ »iel SBaffer, ^^mei^floff, einer freien ©äure (SO?ild[)fäure,

^äfcfäure, ©aljfäure), mild^fauren unb faljfauren (Saljcn, p^og-

p^orfaurer ,^alferbe unb einem bem JÄrbeftoffe beä S5lutc§ burc^;

au§ analogen (Stoffe sufammengefe^t. Die l)artnäcfigfl:e ©tu^ber^

Ibaltung wed^felt juroeilen mit Darmauöleerungen »on l)arten, ped^^

artigen, fdEjwärjlic^en, bem SP^econium äl)nli^en fffla^en ah ; manrf)-

mal ijl ber Durchfall mit ^lut gemifcljt.

Der ^ranfe i|l jum ©felette ^erabgcmagcrtj bic natürlid^cn

äluäfonberungen finb »erminbert^ bie |)arnfefretion ifl fparfamj ber

trübe, lcl)migte, braunrDtl)e Urin fe^t tiel jä^eö njei^lidjeä ober ro-

fenrot^eö ©ebiment ah-, tit ^aut ifl: trocfen, pergamentartig, nimmt

eine cac^eftifrfje, fdljmu^ig nsac^öartige, gelbgrüne ^arbe nn, ijt

mit S^loaöma^^g^lecfen ^ie unb ta bebccftj tiiz Srtremitäten finb

falt. Die Slugen matt, eingefallen, tk cntfteüten 5ufammengcjos

genen ©eficbtöjüge tragen baö ©epräge langnsierigen fdjmerjt)aften

Scibenö. Die ©timme beä Äranfen wirb fpi^ unb idjwad). 'ipuB

unb Sf^efpiration bleiben oft lang wä^renb beö 5öerlauf§ beä Ma-

genfcivrt)uö unceränbcrt, unb im Slnfange ber Stffefticn entfielt
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rtut jur 3eit, mo tct hmic SOZagen mit fcer ©ubaftion gcnoffcnct

©peifen mü^fam befc^äftigt ift, teicf)te g^ieberreijung, bic aber nac^

unb nac^ in bleibcnfceö l^cftifcf)eö g«^^^«^ übeirge{)t ©egen ba§ Snbc

ber Äranff)eit wirb ber ^uB fc{)n3ac^, flcin unb unregeünäpig^ ju;

weilen bleibt er ftc^ biö jum Siobe gleic^.

Sie ^ntfräftung tvu\d)t tntiid) i^ren fiod^flen @rab; ber

Äranfe f)liflet unb wirft (Siter auä^ bie gü^e fcf^weffenj ba§ ©r?

breiten l)ürt aü§> SO^Jangel an Gräften aufj ber ^ranfe fann »dc

©d)wac^e ni<^t me()r fpred)enj ber 2cib wirb raeteoriftifd^, taß

2itl)em^clen baburrf) befd^werlid) j ©ingultuä, IDf)nmadi)ten unb (Sons

»ulftonen treten än^ ber ^ulö wirb unregelmäßig,, ougfcl^enb, flein

unb gefc^winb, unb entweber ftirbt enbtii^ naä) unfäglic^en Seiben

ber Äranfe in einem 3"!^'»"^^ ^o" Betäubung, ober, wa§ ber l^au-

ftgere %aü ifl:, bei »^DIlfDmmenem S3ewußtfci)n.

i 4.

(Stwai i?erfcf)teben geflaltet fic^ ba§ ^ranf^eitöbilb je md) bem

^^eile beö 50?agen!g, welcher t^on ber Degeneration ergriffen ift,

^at bie QSer^ärtung i^ren ©i§ am oberen SiJJagenmurtbe,

(Scirrbus cardiue), fo f(agcn bk Äranfen über ©cf)merj im riht>

ren Xl)ei(e ber ^erjgrubc unb im JKücfen. ©ie ijahcn ta^ ©cfü^t,

öB blieben bie »erfc^lucften SRat)rung§mitteI an biefcr ©teile fi^cttj

anfangt brdngen ftd) bie ©peifen unter lebhaften ©cf)mer5en, un*

ter Slngll unb <B(i)w^^^ burd) bie verengte Sarbia ^inburd), fpätes

werben fte aber fogleic^ ober furje 3^it nac^ ber Seglutition

CA— Vct ©tunbe) wieber auögewcrfen, o^ne eine anberc SSerän*

bcrung alö bie bc§5taueng erlitten gu l)aben; bod^ riedjen fie faucr,

tmb mit ©djleim unb juweilen mit einer fafeartigen SJJajfc öer=

mifc^t. SSei ©cirrl)uä ber daxtia cntttdt man feine ©efc^wulit

in ber Dberbaud}gegcnb unb bie ^^ranfen ertragen ben Srucf auf

biefelbe »iet leidster, ötur erft, wenn bie ©cirrI)Diltät fid) »on ber

oberen SO^agenmünbung weiter auf tcn übrigen Xt}eit beä 2)?agen§

ausbreitet, treten auc^ biefe ©rfd^einungcn beutlid^er l)eroDr. Die

©djlunbfonbe gelangt hi^ jur (Sarbia, bringt aber feiten in tkfz

ein 5 beim 3urücfäie^en ftnbet man an i^rer ©pi^e 58lut linb

Stter.
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Snt(lef)t baö <Svhn6itn crfl emc hii mt ©tunben nad) bn
SD^a^Ijeit, ftnt) bie auögebrDc^enen S0?atcrjcn fc^on mel^t cbcr we.^

niger ju g^i)mu8 üerwanbett, ijl bie ©tu^berilopfung fe^r ijavt^

nä^icf, erflrerft fic^ ber ©c^mer^ tief gegen ta§, ndjte .^j)pDc^Dn-'

bn'um, bejeicfjnet ber ^ranfe biefe ©egenb befonber^ aU bje, wo
er eine ©c^tcere, ein &cmd)t füf)lt, entberft man l^iet bie ©e^

fc^wulft, fo ift I)oc^fl ö3a^rfcf)einlic^ ber «p^roniä affiätrt.

Sa§ ber ßentraltfjeil beö SO^agenä ber (Si^ ber (Entar-

tung fei), lä^t fic^ »ermut^en, wenn bie ©efdjnjutfl im epiga=

flrium füf)Ibar i|t, wenn ber ^ranfe über ©djmerj tcim SSeugen

imb Slufric^ten beö Äii'rperö flagt, noenn ber ©tu^l nid^t fe^r cer-

jloipft, wenn taB Srkedjen ßud} nid}t fo ^äuftg ift, aber nid^t

e:^er aü^ijht^ ölö 6i^ ber 2)?agen ftd) loijffig entleert I)at3 wenn tk
(Srf)mer5en balb nacf> ber SWa^Ijeit befonberö bei ber Sage auf ber

rechten ©eite heftiger werben, wenn tai ®d)(ingen nid^t geljin:»

bert ifl.

#. 5.

Ser ©cirri)u§ unb ^rebö beä 50?agen§ ijl gewi){)nlid) nid^t »ctl

jenen heftigen tancintrenben ©d^merjen begleitet, toeld^c onbete

Strien »on Sarjinom auöjei(^nen. !Die Sunfl^nte ber ©d^merjen

f(^eint äuweiten mit ber 93erf(^wdrung ber 2)?agenfd^leim(iaut unb

mit bcm Uebergange beö ©cirr^uä in ben 3"f^«nb ber (Srwcic^ung

im 3"f'i"^"^^"^^"9^ 5" ftef^en.

®ö gibt %äac üon £0?agenfcirri)uö , befonbcrö wenn bie (SnU

arfung bc§ ganjc IDrgan ergriffen 'bat, wo ber Äranfe fic^ gar

nid^t erbridjt. |)eftigfeit, grequenj unb Sauer beä Srbredjenö

fd()einert audj burd^ bie inbiiMbueöe ©enfibilität beö Äranfen be=

ftimmt ju werben. SRerföfe ©ubjefte bred^en cft fortwö^renb,

felbft wenn ber 5[y?age.n nur erfl im 3uftanbe d^ronifc^er Sntjün-

bung ift; bei torpiben Gonftitutionen wieber^olt ftd; ha^ Svbred^en

feltener. 53ic (Sintrittöjcit beä (5rbred()en§ nac^ ber S[y?a{)fjeit ift

rieKeid)t, nebft bem ©il^c ber Degeneration, a«c^ ton ber ^abi^

tuetlen größeren ober geringeren Seb^aftigfeit ber S)auungefunfticn

be§ Snbiinbuumä abf)ängig. ?!)?and)c erbred}en bicrbefenartige 9J?a;

terie, auf benen ein sä(}er, fd)aumigjr ©-dileim fd)w{mmt, weldje
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ferner Heine braune %lodm entl^alten unb einen tptljlid^en fdcben^

fa$ faffen laffcnj filberne ©erätl^fdjaftcn föcrfccn fcaeon träum
^uä) reineö 25tut erbred)en-bie Äranfcn unh »ieffeic^t lä^t ftdj hei

i>fterer Söieticrfc()r ter |)amatemefe mit einiger SSa^rfdf^einlld^feit

bie blutfc^öjammartige SSefd^affen^eit ber Degeneration »oraugfagen.

Die fc^öjarje g^arbe ber aufgebrochenen iO?aterien geigt nic^t immer
mit ©ewip^eit, twie SB i ermann meinte, ben ^Kagenfcirrl^uä an;

tie^ tt5U0te fd^on 5!0iDrgagni.

Äann man bie ©efc^üjulil burc^ bie S3auc^bec!en ^inburc^ beut^-

lief? untcrfdjeiben, fo i|t Ue^ attcrbingä baB fic^erjle Äennjeic^en

beS SOJagenfrebfcg. Dft ifl biefeä aber nic^t möglich g. S5. bei

©cirrl^uö ber (iarbia. 2(uc^ fann bie ©cfäjmi^t »en ber ^ntar^
tung anberer Singeweibe ^errü^renj Slfterbifbungcn, vye^e auf
ben arjagen unb ^üotuß brücfen, i^ergrö^ertc Prüfen, ©efc^iDÜlf^e
beö STte^eS, ber ßeber, beö «pancrea>5 u. f. U5. fönnen taufc^enb
bie ©pmptome bes Scirrhus pylori fimnliren. Die ©efc^aulf}
fann aucb »on au^en narf> innen in ben OJJagen l^ineinragen imb
tatüxd) i^re Unterfc^eibung fcf^aierig werben. Die burc^ bie «Per-
fuffton wahrnehmbaren 3eid)cn finb nicbt cbarafferiflifc^. ^mmer
unterfudje man ben Unterleib wä^renb be§ erfc^lafften 3ui>anbe§
ber «auc^mugfeln, inbem man ben Traufen tk S3cine anjieben
unb im ^niegelenfe beugen lä^f, benn oft »eranlaffen tk mimifc
contra^irtcn geraben Sauc^muäfeln bie Säufc^ung einer tiefer fiijen-
ben umfc^riebenen ©cfc^wulfl ber ©ingeroeibe, welche in ber Zhat
nic^t l^Dr^anben ift; aud) bie Slufblä^ung beö l^agenä ober ßolonö
mit ©afen fann ju a^nlid^en ^rrt^ümern verleiten.

§. 6.

Der MteU m CO?agen^ entfielt entweber burc^ STblagerung
m\ ^überfein im Bettgewebe ber ^?ageiil)aute, ober tuxä) mia-
r3«ung fcirr^i>fer 2)?affen in bie jeffigen 3«>ifc^enväume, obei er
"immt feinen Urf^^rung ton ber ©c^leim^aut aü§ (ec^leim^auf.
frcbg). mad) 3. D3?ütler lagern ftc^ hk ^ormelemente be§ @cir.
rl)uö juoifc^en bie natürlid^en @cn3ebgtl)ctle ah; oft finb bicfe, 5. «S
bie ?J?ugfetbaut, nod^ lange ju crfcnnen, hiB fie burd? tk fort*
fcbreitenbe SSuc^erung beä Ärebfeä l^oafommen «>erbrdngt werben
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Siefe Stblaöerung neuer S3ilbungen jt»ifd)eti ben natürlichen ^e-*

weböt^cUen öeä SQ?agen§ ift Urfadfje, bag gett)ß()ntid^ bie ©rcnje

jwifd^en bem nod^ gefunben X()eUe be§ S[)?agen§ unb ber Segcne?

ration genau iJmfdfjriebcn ift. 3" i^ergcrürfter *i}}eriDbe ber altera;

tion t'erfcf^njinbef natürlicf) biefe ©onbcrung immer mel^r. 3n ben

meijlen ^düen ber carjincmatöfcn ^'ntartung ber 2i)?agenwänbe

fc^tt5i((t bie 9}?uäfel£)aut nid)t allein fe^r auf, fonbern ^ciQt auf bem

S)urc^frf)mttc ein fädf)erigeS 9(nfeC)en, wzld)cB ti)t<M »cn ben SDurc^;

fcfjnitten ber 5IKugfeIbünbe( , ttjeiU aber »du Surd[)fd^nitten ^a'utis

ger unb läbröfer <Be!(:>tci unb gapfein l^errü^rtj bie pröfen ^btijcU

lungen finb oft ganj mit gallertigen ^zücn gefüllt. Die ©d)(eim;

^aut iil, fo lange fte nod) nidjt jerl^ört ift, »erbicft unb tierf)ärtet,

oft fnotig in bie ?i}Jageni)Dl)ic ^ineinragenb unb feft mit ben unter*

(iegenben X^eilfn »erbunbeii. But^eilen hübet fid) in ^olge bicfer

2>erK)ad)fung in ber 50?itte, ö3D bie ©cyeimljdut mit bem ®cirr^u§

jufammenf)dngt, eine 5ßertiefung. ^at fid) ein Ärebägefd)iDÜr gebifs

tü^ fo finbet man am Drte ber Utceration feine (Spur ber 9)Ju;

fofa. Sbfß übrige g-tdd)e \^ mit bräuntidjem ©c^Ieime überwogen.

3uw3ci(en ftnbet man offene ®efd0münbungen auf ber inneren gtä#

d)e beä 9}?agenö. Sie ^eritonäalbeberfung ijl juweifen »crbicft,

entjünbet, juweilen untteränbert. (EB bilben ftdj ^fb^dfienen jwi^

fd^en i^r unb ben benad^barten Organen.

^überfein fd)eincrt bie ^äuftgfte @runb(agc beä SOJagenfcirrl^ul

^u fetjn; fie fmb erbfen = , bo^nengro^, oft traubenförmig miteinan;

Ber »erbunben, juweilen in eignen ^pften eingefi^tofff" un^ fo-

«30^1 auf ber inneren al§ duneren %lä(i)Z beö 50?agcn§ »erbreitet,;

ßebertubcrfcfn begleiten oft ben ©cirr^uä beö 5!)tageng. Oft ftcüt

i)k feurd)fd?mttene fcivr^ijfe (Subfranä eine sscipe fefle ^omcgene,

einer burd)gefd)nitterien ^'artoffel nii^t und^nlic^e SJJafe, ober ein

mc^r fibrofcä ©euoebe bar. 3ui^£Jt^" 'i^ bie ®cfd)wul|^ ganj ircid),

unb befielt aus einer breiartigen, gelappten, mit 23enen reid}lid)

»erfe^enen (Subftanjj fungöfe ©efc^njülfte ragen in iik ^f)'6t)k beö

93?agcn§ hinein. Sic 50?agenmünbungen fönneii biird) tk{c pfcu^

boptaflifc^en SBilbungen gan§ gefd^loffen ober fef)r verengt fetjn^ ju-

raeiten bleiben flc aber felb(l offen, befonberö tcenn ber ©cirr^uS

in (Srtxjcidiung übergegangen unb tk gcfdjwürige 3erftDrung weit

um ftc^ gegriffen l^at. TiciB fvebfigc @efd}wür td)nt fldj allmä^lig



289

tn bie fSnitt ünb Xiefe au« ünb fdtin ölle benachbarten Organe

in bie 3^'^fto'^iin3 ^inctnjiel^en.

^ad) 3(nbrat reiben fiä) bie einzelnen Steile beö SOJagenö

tiad; ber Ijduftgfeit beä aSorfornmenS cancerefer Stffeftionen an i^?

ncn fofgenbermaa^en : Portio pyloricaj Anoulus pyloricus^. bie

beiben g^Iä^cn beö SOJagenS, Sarbia unb grope (Sur»atur. 3"*»^'^^" »i^

fajl ber ganjeSO^agen »er^rtetj Sruöeit^ier fanb mand^mal nur,

ein Srittt^eil be§ Organa wä) im normalen 3"ft<'"i'^' ^»^ ^DJa««

gen^ö^te ifl balb »ergö^ert, balb »erfteinertj tegtereS befonberö,

wenn bie Sarbia ober bie €ur»aturen ©i§ be« ©cirrl^uS finb*

SKeiil ifl ber 5i}?agen noc^ mit einer fd^Ieimigeu/ mit fdjwjarjen

^ünftdjen unb Streifen vermengten glüfftgfeit angefüllt. ^umdUn

crftrecft ftrf) bie Entartung auf tai Suobenum, bie ©liifon'f'^e

^apfel> ta^ ^ancreaä u. f. »>. Sie pneumogaftrifc^en Sfierten

l^ttt man in einigen Ratten angefc^woffen gefunben.

2(u§erbem ftnbet man rtacf) Um %tiit oft Perforation ber SKa*

gcn^äute, 3^'^«^" »o" (Sntjünbung, ^jjbropifcfje 3(nfammfung in

ber ^oijk beö SSau^feS, Octem ber SO?agen!^aute^ QSerwdd^fun*

gen ber Singeweibe, Sarieö ber JÄüdfenwirbel u. f. ro.

§. 7.

!Da§ 23er'^älthi0 ber greqUenj be§ Scirriius ventricuU jur

^noolutionöperiobc würbe bereite oben *) flatiflifd^ nadfjgewiefen.

Unter 94 jufammengeftettten Ratten »on SO^agenfrebö, wo fic^

iia^ @efc^Ie(^t ber Äranfen angegeben fanb, waren 58 9)?ä'nner

unb 36 j^i^auenj bie ^räbigpofition be§ mannlid^eri unt weibli^en

(Sefc^lec^tö für bie Slffcftion »erhalt fic^ ba^er wie 29; 18. Sag
«grauen feltener »on [OJagenfrebS ergriffen ioerben, ijat feinen

@rünb öieöeid^t barin, ta^ hei i^nen bie pfeuboplaflifdfie Siat^efe

fic^ mit aSorlii'be im Utcru^ unb in ben SSrüjten lofalifirt, Stuc^

finb i^rauen bem Xrunfe, biefer fruchtbaren Sluctte organifcf^er

SO^agenaffeftionen, nirf)t fo^duftg ergeben, aB 5D?dnner. Sie er*

flen ©t^mptome be§ ^OJagenfcirr^uö treten hü ^ranen oft fd^on mit

bem Sßerfc^winben ber (^atamenien auf uiib e^ fann bann 2ö3af)re

*) ©tc§e S. i,

Santo. J9
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mt langer CäUetn/ e^e tk (Sntmicf(ung bed Uiaüi^tn ^eimd p
©tanbe fßmmt

©rfeli^e Siat^cfe waltet and) fj'm juweifen obj in fcerfelben

^amilie »ourlJen eft mc^rete ^atte »on SO^JagcnfrebS beobad^tet.

©n&emifd^e aSer^altniife begünftigen t)a§ ^auffgere SÖcrfornmcn

bc§ 5!)2agcnfeini)uS tn gewififcn Sänbcrn unb ©egenben. SfBö bcr

@cnu0 fcer ©pirttuofa, vorjüglic^ fd^Iedjter Dualität (g^ufelbmnnt*

wein, »ctfälfc^tei: SSranntmein) unter bcm Sßotfe ^{a§ gegriffen

l^af, tft Scirrhus ventriculi l)ä'uftg. Slutenriet^ leitet ta§ tn--

fcemif(3^e SSorfornmen beffelben in Dberfdjnsaben gegen ben ©rfjnjarjs

wjatb unb am JSobenfee »on ber Sfial^rung mit fd()toeröerbauIid^en

SRe^Ifpeifcn , Kartoffeln, »om ©enuffe »ieler faurer ©pcifen ^er.

3n ber 3fiormanbie fd^eint ber £O?i0brauc^ beä ßiberö feine g^re?

quenj ju crflärenj aurf> in Seflerreii^ , in ber ßombarbie ijlt WI<m

gcnfrebö l)äuftg} aber gerabe in 2ittl)auen, »c> »iet ©pirituofa ge?

trunfen n^erben unb ber 5S?eidf)feljDpf fo f)äuftg anberen Ärebäfranf*

l^eiten Urfprung gibt, fott SOJagenfrebö feiten fep. ©nbemifcf) foß

biefe Slffeftion aud& in S^orfgegenben l^errfcfjen. SSBieöiet nun ju

biefem enbemifd^en QSörfommen flimatifd^e QSer^qttnifTe beitragen,

(fumpftge, S5efd^affent)eit beö S3cbenä, rafd^er SBecl)fcl »en l)ei^eR

Sagen unb falten 3flädf>ten u. bgl.)/ ifl jur 3^it "O"^ unentfd()ieben.

2llte ©aufer ftnb bem Scirrhus ventriculi ODr^ügämeife unter?

»orfen. ©elten ftnbet man bie Jffianbungen tt% SJJagenä unb

Sarmfanalö in ben geid^en alter ©aufer im normalen 3uf^<'«^ey

meift finb bie ^SiWtt jufammengejogen, »erbidft, juiißeilen aufge*

todfert, weid^, jerrei^ar, rötl)lirf) gefärbt. SScfonberö fd^äblid^'

fd^eint ber @enuf ber ©^jirituofa bei nüd^ternem SiÄagen ju fet)n.

SWi^brauc^ öon ©äuren, »on er^igenben ©etränfen, mz Äaffee

unb S^ee, ift »on ä^nlid^er nad^t^eiliger SBirfung auf ben SOJagen

unb m\x^ unter bie Saufalmomente ber ©ajlrojlenofe gercd[)nef

«jerben. Kummer, ©orgcn unb anbere beprimirenbe ©emiitl^öafs

fefte finb an unb für ftd^ f^on eine Urfadfje, wel^e häufig jur

(^ntjle^ung cancerofer Kranf^eiten mitnjirft; i^r Slntlieil i|l l^ier

befonber§ unter, ber ärmeren ?Bolföfla|fe um fo großer, aB ber

Unglüc?lidP;e oft fein pfpd^ifd&eä Reiben burd^ ben @enu| geifliger

©etränfe ju betäuben fuc^t unb fo gleii^jeittg jvöei bie Srjeugung

beä SKagenfrebfed »ermittelnbe SOZomente in Sfiätigfeit fe^t.



291

gjo^ oertiienen ünt^r tcn itrfa^en bicfct Ätanf^eit genannt

^ü rüerben: fl^enfcc ßebenätueife, »orjugUd^ wenn fl^ nrit immer

»Dröjd'rtS gebeugtem Äßrper »erbunben ift, t»te bei (Sele^rten, bei

©d&uj^crnj faltcr 5:runf bei f^wi^enbem ^hpcv', Untertrüdfung

gei»Dl)nter SSIutflüffe unb (Sefretionen j vorausgegangene SBed^fel»

fteber3 ^ißxaud) »on SSred^mttteln unb ^urganjen, »cn mand^en

©iften (Strfenif, a)?erfur u. f. toOj lang fortgefe^teä ^aflenj bei

©Ulfen Sßerel)li^ung mit jungen ^vauen*

Diur im etilen ©tabium, in bem be3 einfachen SfÖaflferbre^enS

unb ber (Sarbiafgie, feltenet f(^Dn im ©tabium ber (j^ronifdfjen

50?agenentjünbung, niemaB aber bei »otfenbeter ^Degeneration ber

9)Jagcntt3anbungen ift Leitung möglich. ÜKeijlt ift ber QSerlauf ber

Äranf^eit äugerjl langfamj in weniger aU 6 SKonaten ma^t fie

fajl niemals i^ren SpfluS burdf^j oft tiawext ftß Saläre lang«

©obalb iid) d()rDmfd)e ßntjünbung eingeftettt t^at, nimmt ber

(BefammtorganiSmuS an bem tittüd-)m ßeiben uncerfennbaren Sin*

t^eit. Zf)t'M teibet berfelbe iuxd) bie mangeinbe ©rnä^rüng, ti^eiU

aber aud^ beim Uebergange ber Segeneration in ©iter* unb (Be^^

fcf)mürbilbung burd^ bk 2(uffaugung beö SiterS unb ber ^a\xdi)C in

bie attgemeine ©äftemaffe. ^n ber legten ^eriobc i^ronifdfjer Snt«

Ortungen ber UnterlcibSeingeraeibe bei alten ©ubjeften entftel^e|t

l)äuftg in ^olge beS Drucfä ber SeSorganifation auf bie 2(bbomi*

nabenen unb auf ik ^o^laber 2(nf(^n)et(ungen ber |)amDrr^DYbai*

gefä^e am 3Ö2aflbarme, vozldjc man fid^ lauten mu0, a(S ©rfd^ei*

nungen ober SSorboten fritifdjer |)amDtr^cibaIauSfdE)eibung gu be*

trauten.

©er tobtlirf^e StuSgang erfolgt: a) bur^ |)eftif unb Sibmage»

rung, burd^ ben SOJangel an SRal^rung, burd^ fottiquatiöe SfuSlee«

rungen; b) burd^ SSaud^la^mung in golgc ber crfd^opfenben S3redf)*

«nftrengungen , oft felbfl in einem 93rec^anfallj c) burdf) •f)ämate*

mefej d) burd) -intercurrirenbe aUU ©ntjünbung: tk ©df)merji''n

im Unterleibe »aerben mit einem 50?ate heftiger, an^attenb, nopfenbj

baS lieber ifl ftürmifdf); bie ®döj»d(^e nimmt rafdf) ju; enbtii^

©rfjIuc^Sen, $fngjl:gefü^l^ D^nmad^ten, au^erorbcntlic^e Meini^cit

19*
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unb gwquenj bcS ^ulfeS, JRßc^elti unb Sobj e) burc^ ffJcrföratieii

ber SO'Jagenl^aute unb @rgu0 ber ßontenta bc§ SyjagenS in bie

S5auci)p^Ie: inbeffen ij! biefer Stuggang nic^t fe^t ^äuftg, »eil

meift ber begcnerirte SO^agen f(^Dn im großen Umfreife mit ben

feenad^barten Drgrtnen üerwac^fen ifl/ cl^e bie ^erforötion erfolgt»

3ule^t fann ber <3cirr^u§ tci 50Jc!gen§ ftd& audf) nod^ mit

®eIbfudE)t unb mit Siöcite^ cDmplijiren.

$5er Scirrhüs ventriculi «öirb ^äuftg nsä^renb feiner crftert

©tabien »erfannt, für unhtUutenie: 2)?agenbefd)merbe/ Dijöpepfte

gcl)a{tcn, »on bem Traufen felbft mit fdjarfen/ reijenben SOfJitteln,

mit ©pirituDfiö, Äafee, ©ensürjen^ SSrect^c unb 3tbfü^rmittetn

bef)anbelt unb »erfc^limmert. @r(l wenn ftd^ fd^ion un!()eilbare Ent-

artung gebilbet ^at^ wirb ber Strjt ju SiatijC gebogen.

£)a§ frühere ober fpätere (Eintreten " beS tobtlic^en ßnbeS

l^ängt ah:

a) »DU bem ©tabium ber ^ranf^eit;

b) ttcn bem ©i^e ber SDegeneration; Scirrhus cardiae fü^rt

fd()ttetter jum Söbe, aU Scirrhus pylori;

c) vjon ber lüualität beä Svbrocfjenen ; bie faffeefa^aI)nUd^ert

ober mit ^{ui gemengten 5)?fl(fcn finb »on ber fdjlimmilen SSorbe?

beutungj

d) öom ©rabe be§ tjeftifd^en ^iebevS, ber foHiquatioen unb

()9brcpif(i^en Srfd^einungen
j

e) »on ber (Jomplifation ber ^ranf^ett mit Sungentubevfubfe

ober mit Ceberleibenj beibeä iü fef)r fc{)timm.

§. lÖ.

^^ t)aB Uebel erfl im Entfielen, (im (Stöbium ber (jarbialgie

uftb c^ronifd^en (Jntjünbung) , fo Ijat bie S3et)anblung jum

3ri5edPe, fotöDl)! bie faufalen 50?Dmente, tctldjc Un @runb jür

d^rortifd^en SOJagenreijung gefegt ju l^abcii f(^cinen, ju entfernen,

aU auc^ bie fofale (gntjünbung bircft ju tilgen.
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Siegt fcer le^teren ^i^hxau^ fpfrituöfet QJJIttel obe»: anbetet

Sdtmreije ju (^xmte^ fo mu^ ber ^ranfe »on bcnfelben entwöhnt

werben, fßon oDrjügnd^em Uiu^en bürfte ber reic^U^e @enu^ be8

falten Sßafferö feijn» Äopp rü^mt bie großen Sßort^eile^ welche

baffelbe beim ©obbrennen, bem fcgenannten SSaferfpeien unb hti

bet Stniage jum 5!)?agenframpfe t^axhktet (St iä^t in fotc^en ^aU

len ta$ SBajfer in ben Si^Zorgenjlnnben nöcfjtern trtnfenj Unge*

njD^nte lernen baffelbe halt) »ertragen, «5enn fie mit einer fel)r ge?

ringen Portion anfangen unb fe^r attma^lig bi§ ju bem Guantum

»on 1—2 ^fb. SSrunnenwaifer fteigen. Sd^t ftd? »ermut^en, bap

trgenb eine bi^lfrafifc^e Xenbenj, wie ^, S3. 3(rtf)riti§, J^ämorr^cT;

balifcf)?/ ^erpetifd^e ober f9pl)iUtif^e £)iatl)efc, i^ren 3w9 nadj bem

SWagen nimmt, fo mu0 bie 3tu§fc^eibung ber ^ranf^eitgmaterie

nac^ unebteren 5;^eilen Cbur^ j^ontaneßcn) abgeleitet unb baS an#

tibt)§frafjf^e |) eil»erfahren eingefcfjlagen werben. (BUti tjt leboc^

l^iebei auf bie gefteigerte 0?eiäbarfeit unb ben rf)ronif^en (Snt^ün*

bungSjuftanb beS ÜJiagenä iÄüdfflci^t ju nel)menj CÄeismittel »et;

f<j^limmern ta^ Uebelj Jßred)* unb $lbfiil)rmittel "werben nid^t »er^

tragen j felbfl »on ber JK^abarber ^at man 93erfdf)limmerung bet

Zufälle hif>ha<i)Utf

Sie lofale ©efd^reijung, o^ne welcl>e fld) feine Slrt »on iDe-

generation bilben fann, muf burc^ ein geeignetes lang fortge*

festes febati»?antipl)tDgiftifd^eä ©erfahren befeitigt werben. SSlut*

egel, ju wieber'^olten WlaUn auf bie SfKagengegenb ober an ben

Slfter apptijirt, Einreibungen »on SKerfurialfalbe, erweic^enbe %0i

mentaticnen mit in Sibifc^ s ober SDTal»enabfD^ung getaudjten

©cfjwdmmen, weld^e bie ganje fd^^mer^ljafte ©teile bebecfen, be:;

ftdnbig feud^t unb in einer Temperatur »on 18— 20° R, erl)alten

werben, warme SSdber, täglich wieberl)Dlt, innerlid^ ^uflofungen

»DU @ummi mit fleinen Sofen »on SSeßabonna, Sifuta, Stau*

fdure, cSDpium er^i|t ju fe^r), oft wieber^otte Äliijltiere <iü$ er*

weic^enben Kräutern, nad^ ^inreid^enben S5Iutent5iel)ungen 9te»uls

fton burc^ Einreibungen »on 53red^weinileinfalbe in Ut SKagenge»

genb, burd^ Slpplifation »on SÖJoren ober Fontanellen, — bieg

ftnb bie Wlitttl^ weld^e biefen Xl^eil ber ^eitanjeige erfüllen, ^i^t

minber wid^tig ift bie Sfiegulirung ber 2)idt. |)i3rf)ft wirffam ifl im

Slnfange bet ^ut bie Entjie^ung äffet Sval^rung, ausgenommen
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SBaffer mit 5)JU(^, fpatcr ttwad {Rfigbtci in 5Kilc^ nur lojfelnjeife

»on 3^it S" 3^it genommen. ^uQkid) laffe man ben Stxanhn dm
abfolute jytu^e im S3ette in j^cviäontaler Sage becba^fen. 3"»« ®^*

tranfe bient SfÖaifer mit ajJild^, ein 3(ufgu^ »cn SOJatüen, eine 2tb*

fodfiung oon Sil>ifd(>n3urjel, »on JÄei^, ©rü^e unb bergteid^en fd^tei?

migen ©ubflansenj atteä aber barf nur in fe^r f leinen Guan?

titaten unb immer »on gteid^er Temperatur, ptma^ fautid^t

genommen »erben. Sie franf^aften 3"f^Äe milbern fid^ oft bei et*

ner folc^en Siat auffallenb. -^aben bie ©rfi^einungen c^ronifd^eir

©ailritiö nad^gelaifen , fo gejlatte man bem Äranfen nur fe^ att*

ma^Iig einen 3"f<i§ 5" f^'"^*^ fparfamen ÄDd: SBreie \>m ®rieS,

Äartoffelme^t, ©etreibme^t mit »erbünnter Syjif^ bereitet unb mit

3ucfer »erfüft, füfe fd)teimige grüd&te, fpater erfl: 58rü^en »on

^rofi^f^enfeln, Stujlern, ©(^nedfen. Siefe Seben§i»eife fott SOJos

nate, Saläre lang forgefe^t werben, toenn ber Äranfe feiner ^tu

lung »erftd^ertfe^n witt. Sllleä ©ewürjte, Oefaljene unb ©auer*

li^e mug oon feinem Xifd(>e auSgeff^Ioffen bleiben. Ertaubt man

bem Äranfen, iia$ SSett ju »erlaifen, fo laffe man i^n eine 93auc^?

binbe fragen.

2Kan laffe fi^ bur^ bie brol^enbflten (Srf^einungen fc^on »or*

^anbener Entartung ni^t jurfldfijaUen , ben oben gefi^ilberten Äur?

pf«n $u öerfu(^en. SSIeibt feine Slnwenbung cl^ne ©rfolg, fo i(l

ber Str^t (eiber auf ^in empirifd^eS unb ftjmptomatift^eä 95erfat)ren

ongewiefen. Sie Sifuta unb SSettabonna i^ahm (tc(> bei Scirrhua

ventriculi aU auflpfenbe WtitUl einen geroiffen ü^uf erworben, ©ie

»oirfen öJDl()(fl^ätig/ weil ffe ik au^erDrbenttid()e 3f{eiäbarfeit eineä

fid^ oft conüulfiüifd^ in SSre^anftrengungen erfd^opfenben Organa

burc^ i^re narfotifd^en ©genfdf^aften abjuftumpfcn öermogen. S)em

Äirfc^lorbeerwaffer l^aben (E^eflon, Dfianber, gentin unb

©auter taB -aaSort gerebetj |)ufe (aab gab e§ mit SSettabonna

bel^arrti^ SD^onate lang 3 in neuerer 3^it würbe HS effigfanre

S)Jorpl^ium empfol^Ien. Sitte fciefe S^Iarfotifa wirfen jebod^ nur eine

3eit lang günflig; ber Organismus gewohnt fl^ baran unb bann

ift Slbwed^Slung not^ig. 3"»^ifß» tnu0 man iljren ©ebraudi) ganj

augfe^en, bamit fid& wieber frifd^e (Smpfänglid^feit für i^ren wol^I*

tl^ätigen Sinflug fammelf. SBo bie übrigen Sfiarfotifa nit^tä me^r

l&ctfen , bringen juweilen no^ Äliplliere mS einer Slbfod^ung üon
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S^Jo^nfcpfen eine fitnbetun^ bet ©c^merjen auf ntel^rere %a^c ^cr*

»CT. Oft erleichtert nic^tö tien Patienten fo fet)r, al§ baB in IBaf*

fer aufsctßätc arabifc^e ©ummi, teffelweife gereicht.

Unter feen me^r empirlfd^ gegen Scirrhus ventriculi 9erüt)mten

SJJittetn nennen wir: bie©eife täQÜö;) ju jitei Sradjmen einige 5Ö?ds

nate lang gereidfit, tai (Ealomü aßein, ju V3 ©ran täglidf), »on

3. ^ranf empfol^Ien, ^ie -f) d I e r' f(^en Rillen (Sapon. Venet,

5jj, Calomel. 5ß , Opii ^ß. M. f, pilul. gr.jj. S. SfJJorgenä unb

SJbentä 3 ©tücf bi§ jur beginnenden ©aliüation ju nel)men), tsaS

(SHrlr ©d^mifctmüüer'S au8 effigfaurem Äali, ©djierüngöv

Äräf)enaugen * unb Slararacumejctraft, fcaä »on Slutenriet^ em*

pfo^lene falpeterfaure ©itber^ baS »on ©c^neiber gerühmte Ex-

tract. Calendulae oflficin,, bk »Dn «J. 3<i^n angerat^ene Sabine,

iDte Valien, ätntimonialien, 20?erfurialien, ^^xula^tcn, bie auflöfen*

(Den ^flanjenextrafte , bie £0?olfen, bie 9D?ineraljiöäiTer (Smö,

ÄarBbab, 5!)?arienbab, ©etterS, ^a^ittQzn^ tiffingcn, Obcrfaljs

,brunn), bie SSiäceralfttjftiere u. f. w. S" »eräweifelten ?^ätten

barf 5J?ancl^cö «erfudf)t njerben. ^at ber ?(rjt ben rationeUen Stn«

jeigen c^ne (Erfolg (Genüge geleijlet, fo ifl eä i^m erlaubt / unter

ben empirifd^en 9)?itteln biejenigen ju^ wafjlen^ weli^e mit bem

Seiben unb ber SonftitutiDn beö Äranfen nic^t in offenbarem S55i?

berfprud^e ftel)en,

Sie palliative §5e^anblung fann oieleS jutr Srteic^terurtg beä

^ranfen beitragen;

1) Surc^ 5D?ilberung be§ heftigen (Srbre(^cn§j bie Potio Ri-

^erii leiflet snw»eilen, aber gen3Dl)nlid) nic^t auf lange 3eit |)ülfe.

SSirffanier iil il^re 33erbinbung mit narfotifcf;en 5iKitteln, 5. 53r mit

Aqua Laurocerasi; man mifd?t Ic^fere im Augenblicke be§ Stuf«

braufenö t;injuj aud^ ©elterfernjafifer mit lauer Si)2itd^ in fleinen SJuan*

titäUn magigt oft bai (Jrbrec^enj

2t) S5el)alten bie Äranfen auc^ ni(l)t ba« ®ering(le bei fl«^, fo

fann man ben unlöf(^lid)en qudlenben Surft berfelben nur burc^

«Pomeranjenfd^eiben mit ^vkX^tc beftreut, welche man fie in ben

SWunb nehmen lä^t, ober bur(^ ein wenig Duittenf^leim mitSaucri

^onig, burdf> feuchte auf ben Unterleib gelegte (Scmprepn^ bur^

JBdbes unb Älpftiere milbern.
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S) 3» ^vnäf)xcn iuäjt man tk Äranfen in blefem troftbfen

Suflanbe mitteljl Ät9flteren auö fe^r gattertigen gleifd^brü^en , ju

fcenen man meiere« Sibotter ^tnjufe|t, ober aui ©ummifd^leim

mit einer Slbfo^ung weisen 93rD&3 un& mit 3"^« »ermifi^ti "«1-

renb imö gugleic^ fd^mersiliffenb fint> Sliofliere »on SO^ild^ mit JßtDb

unb SO^D^nföpfen gefodjtj n%enbe SSäber auä ©etatjna fonne^

ebenfaffö jur S'^»fl""3 ^^^ ßebenä mitwitfen.

S^cttitteö Äapitel.

§U^af!^(itinf>^tett$et|tnd; (Proctostenosiis scir-

§. 1.

S)a ber »enöfe Kreislauf bed Untevletb$ im oorgerü^ten ^(tec

an il^atigfeit »erliert, fo bilben ft^ gerne »enofe ©tagnationen

in ben am tiefflen gelegenen 93enen ber S^bbominalorgane, öoräiig*

li{& beS ^a^taxmij unb auä biefen entfielen Stblagerungen , Se?

generationen im ^tUQZvazH biefeS Zfjtii^, welche ben erften (Brunb

ju ber ^ier ju unterfu^enben ^ranf^ett (egen.

3m ^Beginne beS SeibenS/ fp lange bie örtliche ajeränberung

nur in einfacher SSerl^artung befielt, beftagen ftrf> bie Äranfen über

(Stul^t»er|lcpfung, weld^e üft mehrere Sage Tang wsal^rt. ©ie f)a'

ben tai ©efü^t »on Orangen jur ©tu^lentleerung. ©c^merj ifl

töenig ful^Ibar. Sfta^ unb nac^ wirb bie ©tul^lentleerung befd^mer*

lid^er, bie Äot^maifen werben mit SOJü^e ^eröorgebrangt unb finb

in t^rer ^Jorm »eränbert/ brodfli^^ breitgebrudft, ju bunncren Qr)i

tinbern geftaltet. Sie Äranfen l^aben ba§ ©efü^t, aU fet^ bie

©tul^Ientleerung ni^t ooUflanbig.

Unterfud^t man ju biefer ^eit ben SWaflbarm mittelfl be§ ^in*

g^rS ober eines ©pefuIumS, fo finbet man, gemo^nKd^ einige 3Dtte

pberl^alb ber SJfter^^Deffnung, bie Sarmwanbungen ungteid^, l^art,

fnotig, felbjt fnorpelartig. ^üvceiUn erftrecfen iiä) banbartige ©trei*

f^n von einer SBanbung bed SO^aftbarmd jur anberen.

Snblii^ tritt QSerfd^toörung biefer »erliarteten <S>UUtn ein.
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Sine halt weiße, batb rotl^nc^e i^orofe jtinfenbe/, mit ©c^teim unb

?8l]xt »ermifc^te ^^lüffigfeit fließt beftanbtg aixB, mh mkh oft in

geringer 50Zenge (faffeelöffelweife) 20— SOmal innerhalb 24 ©tun^

ben entleert, Sie eigentlidf^e ©tul^lentleerung »irb immer gerin«

ger, fcf^mers^aftcr, unb ^ijrt enbli^, wenn bcr SOJajlbarm mit €f:

creöcenjen angepfropft ifl, ganj auf. Sa§ Colon descendens unb

transversum ifl mit Sjcfrementen angefüttt unb man fu^lt bie tidPen

SSüIjle berfelben burdj bie S3aud^bedfen ^inbur<^. IDer SOJaftbarm

ifl fo »erengert, baß ber unterfud^enbe Ringer nid^t me^r in ben?

felben einjubringen im ©tanbe ifl. Sie Äranfen magern ab-, eS

gefefft fi^ Febris hectica ^inju.

©er Unterleib treibt ft^ auf unb wirb fj^merj^afti e9 entfielt

SBörgen, Srbre^en, ^h0.

SSteitet ftd^ bie Sßerf^njörung auS unb werben bie SO'Jaflbarm^

wanbungen unb umgebenben Xl^eite (ber SpMncter ani) jerftiJrt, fo

tritt juweilen an bie ©tette ber ©tu^loerflopfung unwitlfü|rli^e

Sluöleerung. Sie SSIafe fann mit in bie ^zv^hmg, gejogen wer*

ben, Perforation berfetben unb tobtli^er (Jrguß in tiic S3au^^p^Ie

r^fc^ bem c^mhpUtn ßeben ein (BnH m^Ptit

§. 2.

£9Jan ifl; bei jeber Älage über SÖJaftbarmleiben fc^nett bereit,

m tai gewDl^ntid^ile berfelben, an -^amorr^oiben, ^u benFenj unb

oft genug wirb bem Sluöfprurf^e ber Traufen im ^Beginne beö

Uebelö com 5lrjte ^laiibm gef^enft, ol^ne ta^ biefer burd^ ge#

nauere Unterfu^ung »on bem wirflid^.en ©tanbe ber Singe ficl> ju

überzeugen not^wenbig finbet. Sa aber nur in ber ^eriobe ber

erften €ntfle^ung ber fcirrpfen 9Kaftbarm»erengerung nocb |)ülfe

geleiilet werben fann, fo ijt cä ^flicf)t, fid^ in jebem %aUc »on

^JJJaftbarmleiben bei alteren ^erfonen burd^ SO^Janual;; unb Dfular*

Unterfuc^ung bie ©ewiß^eit, mit »etdfjer 2lrt oon ßeiben man eS

ju tl)un fiaht, ju »erfc^aifen,

aSon |)amorr^Diben unterfc^eibet ^ bie fcirrl^cfe ^roftoftenofe,

außer ben bur^ bie Unterfud&ung aufgefu-nbenen organifdf^en 93er?

onberungen be§ SWaftbarmö a\x^ ned) baburc^, ta^ Wt le^teren

oft taB für -fJamorrl^Dyben ^arafteriflifd&e ^fortaberleiben fel^lt, ta^
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fcje blutige, f(f)fcim{ge ©efreflon furtmä^rcnb antauett, to&t)unh

- fic bei |)ämDrr^Diben periobifc^ auöfe^t unb »ieberfe^rt Snbeifen

finb beibe Sranf^eiföjuftanbe nic^t ftetä flreng »on einanber gefc^ie*

bcn unb |)aniDrr{)DYbaI*5iffeftiDn be^ 50?aflb(jrmö (egt oft ben ©runb
5U anbcrweitiger Degeneration feiner SBanbungen, fp ba^ jutceiten

ba§ eine biefer Seiben in iiaS anbere übergel^t. ©d lange »erattete

^ämorr^Dibalfnoten md) nic^t fcirr^oä geworben finb, unterfc^eiben

fie fic^ burc^ ii)U gelbrct^Udöe ^arbe, i()re glatte gleid^formige

Sberfläc^e, ibre berbe, ^albclaftifc^c ßonfiflenä unb i^re öoöige

Unempftnblidf)feitr

2öa§ bie einzelnen (Symptome betrifft, fo ergeben f\d} f)infic^t*

liä) berfelben folgenbe SSarietatenj QSerftopfung wed^felt jumeiten

unregelmäßig mit Stbgange buri^fattiger faft breiartiger (Jxfremente

ah. Sie 2(u§Ieerungen, befonber^ toenn fie i)axt finb, erfolgen

unter 93rennen unb fd()ie0enben ©d^merjen in ber ©egenb beä

SOiafIbarmg. fHMerii unb Äreugfc^mersen , ©c^merjen in iicn

Glutaeis, in ben ©(^enfeln finb oft ta^ auffaÄenbjle ©rjm^Jtom.

Oft ifl 5"«^^"/ ^riebeln im lOJaftbarme, wie beim SSorbanbenfepn

üon Singeweibewürmern, jugegen. 3wn>eifen fd^ießt ber ©c^merj

com Styjaftbarme in bie Glans penis fort. Sie Traufen empfinben

eine läftige ©c^were in ber Unterbaud^gegenb. ©er ©d^merj jeigt

fid^ oft nur, wenn bie ^ranfen lange 3eit ft^en, ober wenn fie

aufreiht flehen, (ix fleigert ftd^ ^uweiten beim (Se^en, beim ©te^en.

Sft ^i^ (Entartung im 5(Raflbarme fc^on bebeutenb, fo »erme^?

ren fic^ i)k S5efdf)werben ber Äranfen befonberS einige ©tunben

nad^ ben ÜO^al^Ijeiten. Ser Unterleib bla^t fldf> alöbann auf, fie

Hagen über ei^ @efii^I »on 9SDttfei)n, weites ftd^ in ber ©egcnb

ber Fiexnra sigmoidea coli conjentrirtj e§ entfielt lä'ftigeä Srän*

gen unb Stufftoßen. S3ei \mn6jm Äranfen Hegt im Umfreife be§

SlfterS m Äranj »on «f)amDrrl^DibaIfnDten, woburc^ tk ©tu^Ient*

leerung ntd) mef)r crfd^wert wirb.

Stei^r fu^It fid^ ber Äranfe nad) ber ©tu^Ientleerung.

Die anl^altenbc 2eibeS»er|lDpfung im ©efofge biefer Äranf^eit

gibt auc^ l^ä'uftg ju biagnoflifd^en 3rrtl)ümern unb ju aßerwed^ö*

lung mit ID^Spepfie, Unt^ätigfeif be§ Sarm§, |)»)pDcf)Dnbrie 93er*

antaffung. Sic OJerftopfung fann aOBod^jen (ang bauern.
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©ie «gyfremente finb man^mal ftein^att unb Dtioenformtg, oft

aber ju bünnen Splinbern wie S^^ennubetn , geformt, je nac^ ber

?0?Dbet(trung, toelc^c fie oon ben entarteten Sarmtsanbungen txtjaU

ten, SO^it t^nen njevben glarige, etterartige, jau^ige, blutige SO?af*

fen ausgeleert, ßiegt bk Degeneration ^od^ im ©arme, fo barfen

ftd^ äuroeilen tie ^äceö unter bcrfelben »ieber ju größeren S[)?afFen

äufammen. SSiötseiten tft tai juerft Stbge^enbe l^art, roirb aber

beim %s>xtc^anQt ber Stugfecrung »»eid^ unb breiig. 3u8)ei(en ift tai

§fuggeteerte pec^artig.

©er 3"<^^"^ ^^^ ^ranfen wirb oft htim Uebcrgangc ber SSer:»

prtung in 93erf(f>wärung ertrdglirfier, inbem auf bem burcfj t>k

^erflorung erweiterten SBege bie ^äfaljloffe kittet nad^ außen ge*

langen. (JS fönnen fic^ nun gifletgänge nad^ aUcn Seiten ijin hiU

benj ber Äott) bringt au^ biefen gijlteln l^enoor, fommt biöweilen

au0 ber ^öagina unb ben angranjenben Steilen. Sie ©c^merjcn

werben l)eftiger, nagenb, bol^renb3 e§ gefettt ftd^ ju ben (Suttee*

fiingen oft tencömuöartiger ©cf>merjj biefc feieren ^auftger wieber.

§. 3.

!Oer Unterfc^ieb, weld^en man^e SSeoba^ter jwifc^en faüo*

fer unb fctrr^pfer 50?aftbarm»erengerung mai^en, bejeicf?net meifl

nur öerfcf)iebene ^erioben ber 2(uSbi(bung beä ViebzU unb ift faum

tton praftifd^em äßertt)e, Der erfle @rab beS in JKebe fle^enben

prganifc^en ßeibenä ift gewo^nlid^ eine |)i)pertrDp^ic beö unter ber

©d^teiml^aut beS SO^aftbarmS gelegenen ^cU^ttoehti, SiefeS ^cUf

gewebe inbureäcirt immer me^r unb nte^r, ijlt oft mit bem 2Waft#

barme in eine l^arte SOJajfe »erfcf^moläen, unb ge^t cnblid^ in Sßers

fi^wcirung unb (Srweic^ung über. Sa§ ©(^leiml^autgewebe beS

SO^aftbarmS nimmt ebenfalls an ber (Entartung Zfj^H; e§ bitben ft(5

auf ber inneren j5^«^2 beffelben runbe, ^arte, liöibrot^e ©efc^wuls

fle, fungofe 5(u§wüd()fe, polypenartige Körper. DaS s.>er^ärtete

©ewebc fann fnorpelartige (^onftftenj annel^menj bie tuberfulofe

Stblagerung f\ä) über bie übrigen S5edf?nprgane ausbreiten, bie SSers

bidfung ber 'P)äute bi§ ju % B^H unb barüber june^men, unb

ftd^ me'^r ober minber {)Dd^ in bie Flexura sigmoidea fiinauf ex'

(Iredfen. (Sewo^nlid^ beginnt ber ©cirrl^uS beS SWaflbarmS 1-^2

3oa oberhalb beS SlfterS.
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§. 4.

Sie Proctostenosis scirrhosa i|l eine ^ranf^eit beä »orge^

jrwcften 3(lfer5» ®ie fcmmt nic^t »d^I cor ben 40gei: 3al^ren »or.

3n biefer ^eriobe^ mo »enöfe ©tagnatfon in ben SO^aftbamioenen

fo l^auftg ijl, lagert fic^ letc^t tuberfulofe SO^atcrie in ba§ Bettge*

webe beö lOJaftbarmö ah. ©el^t oft ifl ber ©cirrl^us beö 2J?ajl?

barmö gDlgefranft)eit entarteter ober mig^anbelter ^ämorr^oibalge*

fc^mütjle, eines UterinfarsinomS^ tueldjeä ftd? auf tai üi^ttum au^-

breitet, ^olge c^ronifc^er fÄeiäung unb Sntjünbung beö le^teren

burc^ «PefFarien, burc^ »ittfü^rlic^e 3urürf^aUung beS ©tu^tgangö,

burc^ SBIafenjleine, burc^ auf ben SDiaflbarm brurfenbe ©efc^njülfte,

j, S3. ber ^roflata/ «Jolge f^p^ititifc^er Slffeftionen, eineö »erna^*

lägigten »crfatta beä Sf^eftumä. (Solche Äranfe t)aben oft fc^on

Jange oorl^er an ^a|)ituetter QSerftppfung gelitten.

3(1 baö B^ffgeivebe in ber Sfiä^e beS SO^aflbarmeS »erwartet,

fo fann f\^ fiop^ititifc^e , l^erpetif^e, art^ritif^e SDpöfrafle in biefem

SDrgane lofaUflren unb bie anfangt bicö faöofe SSer^ärtung in

fcirrpfe Segeneratibn überfuhren. Siefe fann ft^ in alten oer*

nac^lägigten SO^aftbarmftfleln auSbitben.

SEßeibet füllen nai^ ber Slngabe »pn 10 e fault ^ouffger wie

2y?Änner, unb 5t»ar im ©er^altnijfe »on 10: 1 baran leiben. Siefe

2(ftnal)me fd^eint übertrieben ju feijn.

§. 5.

DfJur im QSeginne beS ßeibenä, fo lange |>9pertropl^ie beä fuh

muFofen ^eiJiQ^w^UB im SIKaflbarme tk ^roftoftenofe bebingt, ifl

-f>eilung gu hoffen, ^voat l^at man aud& in ber 'i]id)^un Sluöbifbung

beö UtUlä bur^ D))eratiioe (Entfernung ber entarteten ^art^teen

bie |>ci(ung »erfu^tj jebDdf> gelingt fle nur, »o bie Degeneration

oberflad^li^ genug liegt, um »odilänbig l^intüeggenommcn werben

ju fiJnnen, »d fle ft^ auf ben SOJaflbarm allein befd&ränft, unb

felbft bann fe^rt oft ta§ alte Seiben jurürf.

|)at fic^ f^D" ©cirr^uö unb farsinomatofe aSerfc^toä'rung ge*

Hlbet, fo entfielet entjünbung, Eiterung, j^ift^^^i^öunsj ^«^ »otts

(tonbige Obliteration be§ 2>?aftbarmö l^at ^eftigeö ©rbrec^en, felbfl

Äot^brec^en jur geige j ber %oh ttitt bur<^ ^eftifc^eS giebet ober
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tuicfy fperforflfion beS IDarmS/ Ut Urinbtafc, beS UferuS unb

tüxd) toblic^e Srgiegung tocn ^aefaljlcffen ober ^am in ba§ Cavum

peritonaei ein.

SJaS Seiben bauert oft Sa^re lang, '^äuftg ifl: gleid^jeitig

©ctrrl^uä bev Flexura iliaca beä ©Dlonä jugcgen.

Sie ^rognofe ifl äu^erj! ungünftig: nui: im etilen ©fabium

ifl noc^ 'f)ülfe moglic^. (künftiger ift fle, wenn bie Segenera«^

tion tief unb nal)e an ber Stftermünbung fi|t, inbem fie l^ier tm
au^erlid^ anjuwenbenben |)eUmitte(n jugänglidjer ifl. 3fl ^'^^

Degeneration fc^r auägebef)nt, fo fle^t eg um ben Äranfen mi^Iic^.

aSerfc^Jöätung, j^iflelgä'nge unb ^eftifdjeö giekr ftnb a'u^erjt fc^limm.

§. 6.

(Erweiterung beö S>?afl;barm§, ©d^meljung be§ »erl^arfeten unb

liOpertrcp^ifc^cn ^tU^mzUB fmb bie |)eilaufgaben be§ erflen <Btai

bium§. ^an fud)t bieg fowo^t burc^ dugcrHd^e aB innerliche S^Zit*

Hl ju erreid^en. 3" biefem S3et)ufe wenbet man med&anifc^e ^om*

prefHon mittelfl SSougieö, Silatatoren, 3}?ecf)en, fejler (Eijavpiehäüi

fc^e ah. Der Srucf mug an^altenb fei)n unb affmä()Iig june^men.

9fiid)t fo fidler ift bie »on f)Dme empfol^tene Sauterifation ber

»erengten SiKailbarmöjanbung. (Sopelanb, 2Sifeman unb Set*

ped) ^aben bie Sncifion, ©d) reg er unb ßiöfranc bie ©rflirpa*

tion ber begenerirten Xljeile geübt.

Snnerlicf) iiat man jur ©c^metjung ber 5Ö?aftbarmüer^arfurtg

ben (Sebraui^ »on ©almiaf, »on fo^lenfaürem jytatron in großen

IDofen, bie auflofenben JD^ineralwäiTer »ort Äarlöbab, SBieöbaben

empfehlen. T^a<i) SInbral foüen ^ranfc, mit ©efc^vöülftcn unb

äBu(^erui:gcn am Alfter, bie ein fcf)limmeö 2(ugfe()en Ratten, burc^

merfurieöe Se^anbtung {)ergeftettt worben fet)n.

Der Wt^ l)ärtcr ©frementc auf bie jur Entartung geneigte

2)?ailbrirmf(^(eim^aut ijl: burdf> ben »örficfitigeri @ebvau(f> öligter

«Purgarttien / burc^ (Siiifprigungen ernbeic^enber ^füffigfeiten unb

£)ct)(e^ einer Slbfoc^ung öort SSeÖabonna, (Jifuta, baö Oleum hyoscyami,

burdj ©i^baber, burdf) ben ©eniig flüffigcr Sfia^rimg ju nnlbern.

Daä Urfä(^lic{)e ber 5lranff)eit mu^ »pr^ugönseife beriicfftcfjtigt

werben. Um tk ©(^merjen ^u milbern, gcl^e man innerlich Opium,
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bringe fcünne mit tiarfotifdf^en ©alben beflricdene (S^arpiß, tlBuHü

in fcen Stffer ein, laffc ©i^baber Qihtau^cn,

3in tcr neuejlen 3^»^ wanbfe man ba§ ©lü^eifen an, ein ÜJl'iU

tel, ton ttselc^em ftd^ ©^önlein no^ einigen günftigen Srfofg

vexipti(i)t Sie Entfernung te§ (Entarteten burc^ tai> d^irurgifcf)e

Keffer ijl nur mßglid^, woenn bie Degeneration nal|e am Sifter-

ranbe fi§t.

3el)nte3 Ma^itd,

steiio/sls nnb Chololithiaisijs.)

§.1.

Siblagcrüng fteiniger Sonfremente in ber (^affenbfafe ift fel^r

bäyftg bei alten beuten. Saö Äinbeöalter fcfjeint biefe ipcitfjifd)e

S3ilbuüg »DÖfßmmen auäjufcf)(ie^en. ©uerfent unb Sabelot

l^abctt im Höpital des Enfans malades ni^t ein einjigeö Tiai ei?

nen ©alttenftein bei Äinbern angetroffen. £)ft ftnbet man biefetben

erft nad).bem Xobe unb nur in ben felteneren glätten {jibt firf> i^xc

©egenwart im ßeben burd^ frampf{)afte Symptome ^u ernennen;

fo lange fie in ber @affenb(afes felbft »erweiten, erregen fte feine

3ufäffe; biefe entfte^en erfl, jwenn fle burd^ bie ©attengd'nge in

ben Samt fortbewuegt, bei i^rem Surd^gange burd) bie ©aöengd'nge

üjziU ßjegcn i^reö SSoIumen^, t^ciB wegen frann)aftcr ©mpfinblic^;

feit beö (Subjeftö bafelbft cingefiemmt werben unb fid) ber 2(u§(ee-

rung ber ©atte vioiberfcgen.

Sie ^u^äik ber ß^^Dloflencfi^ fünbigen (id) enttweber bur^

getbfürfjtigeä 2iu§feben, ober burd) ^arorpßmen »on l^eftigen ^o=

liffd^mcrjen an, Sie gelbe g^ärbung beginnt an ber ^IhuQinta, an

ben 9[)?unbnjinfeln unb 3ftafenflügeln unb verbreitet fid; »on ba au^

rafd) über baö ganje Ijautfvflem. Sie gelbe ^avlc ift gcnjß^nlic^

in biefen ^äüzn bunfel, me{)r brcnjcartig unb fpielt fc^on cttoaä in

ben Melasicterus hinüber. Samit ijl: meifr SJerflopfung »erbunben.

g'inbet Sluöleerung ^att, fo fiiib tiz <2^xfremcnte blag», grau, (ettig.
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itjthi, (teittaiinüi) , oft fletti QtUUi^ toic bei Bingen i bte ÄoUf*

fc^mcrjcn ncl^men i^ren 3(uögang§punft »om recf)ten '^^poc^onönum

unb »erbreiten ftd^ nac^ bem SOf^agen I)in5 oft ftagen bie Äranfen

über ©cfjmerj im correäpcnbirenben 5;^ci(e be§ .Slücfgrat^g; bie

©d^merjen ftnb oft fo fürc^terlid^ , bd0 bie Äranfen »seber liegen,

nod^ fl^en fönnen, fonbern in gefrümmter ©tettung ben Unterleib

mit ben |)dnben preffenj ber falte ©rfinjei^ fielet auf ber -^aut, fte

werben oI)nmac{)tig , ber ^uU fdfjminbet, tk öJefpiration ift ges

l^emmtj baju gefeilt fi<^ S5red)ne{gung unb f9mptDmatifciöeä gattiged

©rbred^en, »eld^eö feine (Jrleid^terung gewahrt; oft erfragt ber 2)'?as

gen nic^t bie geringfte ©peife, mand^mal felbfl fein ©etränf. Sie

^oliffdjmerjen unb S3red^anfäffe intermittircn j wä^renb ber S^ter*

mifflonen ifl ber Äranfe frei üon ©^merj; ber Seib i|l md)t auf^

getrieben unb nid^t gegen Srucf ober S3erü^rung empftublidf). 3"*

»eilen l)aben aber avi(i) bie ^rdnfen feinen rul^igen SlugenblidP,

fonbern ftnb unaufhörlich »on tm ^eftigften ©c^merjen gefoltert.

3n feltenen Säuen laffen ftdh bie ß^onfretionen in ber ©attenblafe

burd) ik Unterfud^ung beä Unterleibs hü erfd^lafften ^aud^becfen

erfennen. @enau muffen ftetö bie g^äceö unterfud^t werben 3 iaS

einjtg ficl?ere unb pat^ognomtfd^e ^ü<i)cn ber (Sfiololit^iafiö ftnb tk

(Sonfretionen felb(l> weltl^e man in ben ausgeleerten £0?atcriert

ftnbet.

Sie 3""9^ ift oft 9^1^ belegt, ber |)arn bunfel, tok QKet^/

ijon barin enthaltenem ©allenpigmente tingirt. ©er ^ulS ift toä^*

renb ber Einfälle ber ^olif rul)ig unb langfam. |)ciufig l^abert hk

Traufen ©c^üttelfroft, ber in unregelmäßigen, juvücilen aber auc^

in regelmäßigen ^arDjet)ömen «jieberfe^rt unb oft ben (ünttitt ber

(Sallenfolif »erfünbigt

Säuert bie ©tenofe ber ©attengonge lang> fo fonnen fi^ bie

©rfc^einungen ber ^epatitiS ju ben hi^tx »orl)anbencn gefellen.

Oft finö nur 35recbäufctlle unb ^oliffc^merjen ol^ne SfteruS

^or^anben. Sie ^ranfen fügten tk ©c^mcrjen im (Spigaftrium

unb an ber cntfpredf)enben ©teile beS 3^üdfen§5 »du ta erftrecfen

fte iiä) l)äuftg auf Sruil, ^aU unb ©(^ulter ber reiften ©eite

ober pflanzen {id) m<i) ber S^id)tung ber ©allengänge fort. Sa
biefe ©tjmptome einer felblljlänbigcn ^clifform, einem gnftvifdfjen

ober biliöfen 3uflflnbe, ber (i,f}okxa, einer Unterleiböentjiinbung



304

ebcnfowo^I alä tzx S^Dloilenofiä flngel)ereri fonneh, fö ijl kidjt

2ßertt)ed)Slung t»er te^teren moglic^. Sie ©c^mcrjlDfigfeit beS Un*

terleibö bei Srutf auf benfelben, bic Stnamncfe (ob ctttja fdf)Dn

fröret ©attehfteinc abgingen, toßnaä) man bei fcldjcn Swfatten aU

ter spctfonen immer fragen mu0), ba§ ?5»^ud^tlßfe feer SSred^anftren*

gungen, bie ©tut)IöerftDpfung unb bie freibeartige S3efc^affen^eit

ber l^arten ^äu§, bie garbe be§ |)arnä, in «öelc^er fic^ jumeilen

öer ©e^alt »on ©attenpigment fd)Dn früher als im |)autfefretum

öerratf), ber SO^angel beS gieberä, filtern bie Siagnofe*

3e l^eftiger, intenfiöer unb je allgemeiner bie ifterifc^e Fär-

bung ijl, beflD weniger treten tortfi^e ©ijmptDme ber (Scf)wanges

. rung beö SSIuteä mit @attenftDff J^enoor. ©et längerer Sauer ber

e^Dlcilenofe offenbaren fie ftd? burd) allgemeine Styjattigfeit unb Stb^

gefc^lagenl^eit, burc^ langfamen ^u(ö, ^Dpffe^merj, Selirien, ja

fül)ren cft felbjl: plö^lidfjen Soft burc^ 5(pD|)lexie l^erbel»

i 2.'

3n ben Seidf^namen nlfer Seute finbet man, wie fc^ßn crwa^nf,

i)auftg ©attenconfremente, c^ne ba^ man i^r Safeijn im ^tbcn

»ermut^et ^ätte. Siefe Sfieigung jur SSilbung »on ©attenftcinen,

weld^e ber 3n»DlutiDn^periDbe eigent^ümtid^ ifl, ^ängt »on ber Sßer^

änberung in ber Ußifcfjung ber 23eftanbtl)eite ber an fohlen* unb

»afferiloffigen S^i^eifen reicfjer werbenben ©atte ab, — Siefe^lüf^

figfeit wirb im 5llter bicflic^er, nimmt an @e^alt öon pI)D§pl)Drfaus

ren ©aljen unb (S()D(efterinc unb baburc^ an IKeigung jur ^v^^aU

lifirung ^u. Sie 2Serbicfung ber (Satte hti alten ßeuten fd^cint

felbil, D^ne ta^ e§ jur älblagerung con wirfUc^en ©aöcnftcinen

fommt, 3"f^tte, weld^e ber S^DloftenDfiä ä^nlid^ fmb, wie: ©c^mer;

^^en in ber Regio epigastrica, @tbtecf)en, ©tul^Iüerftopfung, ober

farblofen ©tul^fgang, bunflen Urin, Sf^eruö u. f. w. erzeugen ju

fonnen. ^ado einiger ^eit ^örcn biefe «Symptome auf, ber <BtüH'

gang ber Jtranfen färbt fsrf) wieber, unb oft ge^t mit bemfelben^

'

fl(ä 3eid}en'ber ©cnefung, eine bitfe fc^warje ©äffe (bie atrabilis)

ah, Sil baö '^fortaberfijllem auferbem nocf) in ^^olge artl)ritifc{)en

Dber l)ämD!:r()DibaHfd)en Seibenä ber <Biig betrßcf)tHd^er ©tagnationen,-

ift bie SSluliiiafTe mit »ielem 2l3afFer ; ober Äo^Ienftoff iiberfättigt, fß

i^ allgemeine D^eigung ju ^ettbitbung, in ber 3)?ifd)nng ber ©atte
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ab« ju SSilftung oon S^oleftctine tsor^anten, »elc^e öm ^auftgflen

rein ober mit loerfcicfter @affe, gefol^Item Sittjeifjtoffe ocrmifd^t

Dbtr gemengt, tie ©affenfleine bitbet. SSiSmeilen ftnbet im Unter*

leibe, befonberö in ber ßeber unb ber ©rtttenblafe, gtei^jeitig Slb*

lagcrung fettartiget CÜJaffen ftatt. Sie Sfiolcflerine ift baö^ wöf

^Durcroi) ^ettroac^ö ober Adipocire nannte, unb ftnbet fi(^

fotDDl)! in bei" getrodfneten ßeber, aie in ber (3aUe. 3" fc^n »on

?l^enarb unterfuc^ten ©attenfleincn, «jar tit (^f)DlejTerine fo rei^^

liä) »Drf)(tnben, baf fie 0,88 bi§ 0,94 baoon hilhcUj td^ übrige

war g^arbefteff. Sie S^olefterine im reinen 3"ft^nbe fTettt g(än?

jenbc f)albfcuvd)ftd)tige pcrimutterartige frpflaffinifi^e SSIättd^en bar.

SIuc^ an^ färbenber 2)?aterie aKein fcnnen tie ©affenfleine befle*

^en; bicfe donftemente »aritren com SSoIum einer Srbfe hiB ju

Um einer |)afelnu§, finb fc^werer aU Sajfer, i^te Sberfladf^e ijl

fornig unb fd^wärstic^; in i^rem (Zentrum befinbet iid) eine mit ti-

ner f^wärsHd^en , glänjenben, gan^ bcutli(f> gefonberten £0?afFe ön*

gefüllte -^o^Ie. ©ei onberen ©teinen hütet bie fdtbenbe IO?aterie

eine fel^r bünne Sage an ber Sberflddfje. Smmer ftnbet fi^ aber

gärbcilof in ber £0?itte ber ©teine. Sie Stuänal^men biefer Sirt

»on (fiemifc^er 3"f<J>«t«ßnf^§"n3 frf>einen fe!)r feiten ju feijn. Dr*
fila unb ßaüentou fanben in ©alle unb ©affenfleinen oud^ ^it

cromel unb jJ^ttftofF. ^uvociUn entl^alten bie ©affenfleine au^ gf^

tonnenen ®aßenfdf)Icim, unb finb »on ©äffe getranft, bie nad& i^*

rer Entfernung auS bem Äßrper in i^ren ßm\i<i)tmmmtn trodfnef.

ÜOJand^mat ftnben iii) in ber S^olefterine unb in bem ^arbejlcffe

ber Oaffenfleine betrdd^tlidfje SOZengen »on ^alfp^oö^pl^at unb Äalf-

förbonat.

g§ giebt oudf) (Sattenfteine , beren i)auptbeftanbt^eil Äol^fe

öuämad^t. 3fta^bem man burd) S3el^anblung mit SEBaflTer, Sdfol^of,

Slet^er, ©duren nnt Waltm bie geringe 3)?enge ber in benfelbett

IßöUc^en ©ubffanjen entfernt f}at, hkiht eine unlßölidfie, bunffe,

gcff^macflofe SO?affe juriH, wel^e im Seflittirfofben feine SSeran*

berungen erleibet, mi> nai) ^pDwel'ö SSerfut^en, bei ßrl^i^ung in

©auerftoffgaä anfangt einen f(J)ö3ad^en tüaud) »erbreitet, bann ahct

o^ne glamme unb JKücfflanb unter SSilbung »on fo^lenfaurem (Sa8

»erbrennt.

(Baflenfteine fommen ()äuftger Uim weibli^en, ats beim mann*

3. Sunt.
"

20
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Iid)en ®efd)IcdE)te corj |)e9felb et fanö unter 40 tion €f)olDii*

t^iaflä flifiäirten 3nt)iöit)ucn nut 3 ^änmv; «He übrigen roaren

SBeiber im SMIter jnjifc^en 32 biö 7o 3«t)i^cn. jj^tte ^crfoncn tei*

tm l^auftger fcaran.

3n mand}en ©egcnben j. S3. in ©d^wakn, fd)eint btc (S{)d*

lDUtf)tafi§ enbemifdf) ju fein. 3n ^anho»ct unÖ in ©öttingcn hm-

tttcn bie ©attenfleinc bcfonber^ Ijdufig »or. IKiebrige, fatte unD

feud^te (Segenfcen finb bicjcnigcn, wo ftdj ©ciaenfteine am ^äuftgfteii

ftnben. Sin manij^en Orten ijt ber Hufigc ©enu0 »on fd^meren

SSieren, loon fc^wjeren 57?e^lf|)eifcn unb »cn fettem ©rf)ö3eincfleifc^

bev ©alKenileinerjeugung günjüg.

©i§enbe Sebcnöwcifc fdjeint i^re ^nfftel)ung ju begünfligen.

SJJan tvifft fie ba{)cr befonberä bei @elet)i:ten, ©efangenen. ^u-

feianb redjnet ju ben Urfa^en ber S()D(Dnt^tariö noc^ au^erbem

bcn (Benu0 wiefer fc^njerer, fetter, animalifd^er ©peifen, anbalten^»

ben @ram iinb Kummer, befonberä »etfd)lucften SIerger bei bem

(^ffen/ tafjCt biefe ^ranf^eit in ungliidfüd^en ß:^en l^ciufig fetjn foff*

ßrbc^te SÖenöfttcit (atrabitatifc^c unb p^legmatifd) -- »enijfe ßonftitu?

tion) wirft md) ©unbctirt jur (Jrjeugung ber ©attenfteine mit/

3(ucf) mit ©äurebitbung im 30?agen unb mit art^ritifd^er SiD§frafie

I)ängen fie i)duftg jufammen. S^re (Srfc^einungen regen ftd) gerne

in ber ^aljxz^cit^ mjd tk ®i^t \i)U Exacerbationen ma^t, gegen

©nbe beä Sinterö*

I. 3.

Sie (Saffenblafe i|l oft mit ©attenfteinen gan^ angepfropft!

biefe finb »on öerfd^iebener ^orm, haiti D»al, ruttby batb ccfig,

hai'^ mit gleicf)fam äugefc()(i|fenen Tanten unb g^(ädf)en. ©ie finb

mel)r ober weniger öoluminööj man ^atweldfje fo groß aU c'm^ut)^

neretj angetroffen j an ^ai}i verfc^iebenj Runter ijat beren mef)r

aB taufenb, ?faf(^ fogar 3646 größere unb Heinere ^iJrner in

einer einzigen SSIafe gejäfilt. Sinig^ finb tioei^/ grünlicf) ober grau;

liä)/ ^a(bburc{}fic{;tig, unb mit Heinen Ärpjtaltcn U^ti^t-, anberc

gelb, gsün, braun ober fc^toarj, je nad)bem fie weniger ober me^ü

gdrbeftoff entsaften, unb je nac^ bejfen betterer ober bunflcrer 'Säv-

bungj mandjmal finb biefe Serben an ber Öberfläef)e, meift aber

im Snnern gemifc^t, wo »erfdjiebene farbige ©cf)Hd;ten concentrifc^
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getagert fihb. 2)er ilevii i(! gewo^nlic^ öon gclbltdf>er garlte. Sie

fall »DÖig au^ S^olcjlcrinc beilegenden (tnb toei^ unt) fri!)ftatti'nifcl&»

Sn fcen meiHen gättcn finb fie ^tvhudjlid) unb lafifen flc^ leicht in

ein fettig dnjufü{)len!5cä ^ulttcr tternsanfcetn. !Dic nüc auS färben*

ber D}iatcrie sufammcngefel^tcn ftnb l^art unb il)reÖbcrflädf)e uneben»

3un5eilen ifl i^r ©efüge llra^tenförmigj jumeilen fxr^iiaUinifd) , ge^

flreift, lameHöS, glänjenbj oft befi^en fie eine an$ eingetrctfne*

tet ©atte Qthllictc dUntCi

SDft erregen tk gro^teti ©teine feine Sefdiiüerben, cft mittet

ein ganj fleiner tobtlicb/C ^ufäUc^ je nacf)bem er gelagert i|l» Ser
X^eil beö ©affengangö äwifc^en @teih unb Öarm i|i ^ufammenge*

jogen^ bet X^eil jtioifdjen ©tein unb ßeber eraeitert. Sie (Satte

tft meill ^ettgclb, felbll reei^ unb gelatinös. Sie ^äute bet 95(afc

unb ber ©aftengänge finb oft »erbicft; tic inner|Ie -^aut verliert

i^r raarjenförmigeö , gOttigeö 5luöfe^en unb tcirb glatt.

Oft treten tit ©allenfteine c^ne befonbere äußere Sß^ranlalfung

a\x§) ber ©aUenblafe in bie ©altengänge ein, unb bk 3uf«tte ber

(?inflemmung unb ©tcnofe ent|lef)en gan^ unernsartet. Zuweilen

ge^t JRcijung beä ©atlenftjilemö burd^ 3»^"/ Sterger öor^cr; bicfe

Slffeftie fcfjeinen eine »erme^rte SScmegung ber jum ß^berfjjjleme ge^»

I)örigen 't^eite ^eröorjurufen, burd) »eld^e ficf) alSbann bic Qina

flemmung bilbet. Unter gün|ligcn 33er^ä(tni|fen ift bie burc^ bic

SSerbauung^t^ätigfeit entfte^enbe S3enjegung t)inreid;enb, tJin bic

ßinflemmung ^ercorjurufen.

Sfiic^t immer ^aben bie ®affen|leine il)rcn (öi§ in ber ©allen«'

Uafc, fte lagern fid) inmikn and) in ber gcber fe(b|l ah^ wjo fte

jebocti nid}t bic ^n^äüc ber (Sf)DlD|lenDfi§ erregen, e§ feijj benn,

ba0 bie ©teine fef)r gtcg »wären. Sie ©tcine im ^arencf)t)me ftnö

fd()n>arj, unrege(mägM'g> unb fdjeinen Älümpdfjen »on »erbidfter @affe

ju fet)n. 3"»^<^Jlß" fcmmen fie in eignen SSäfgen eingefc{?Io|fen »or,

fmb bann immer jaf)h-cic^ unb in ^oxm, SÖoIumen, unb g^arbe

bcn perlen ä^nlic^. ©d lange bie ©teine in ber ©attenblafe btei:;

ben, treten gettoij^nlid^ feine 3"f^'^^ ^^^ Sinflemmung ein^ auöge*

nommen, wenn i!)rc 2lnjaf){ ober @rßge fo bebeutenb ift, bap fie

al§ frembe Körper tüirfcii unb ©ntjünbung »eran(a|fen.

Scr ^Bertauf ber ^xantt}cit aU @()DlcIit{)iafiS ifl d^ronifd^ unb

bauert oft üieie 3af)rc lang. Seber einjehie 5(bfi^nitt »on @a0cn«

20*
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Miff Siftflemmung eltteS ®tdn§^ tfJ ata afut ecdaufenöe ©pifofc^^

»Deiche (t^ üfferS twIebetl^Dfen fann, 511 betrad^ten. Sie Äolif*

fc^merjen fßnnen einen unt> mehrere Sage anbauern; juvweilen »er*

f^minten fte fdf^on nac^ 12— 15 ©tun&en. Sn ttt SSieber^olung

fcer einzelnen ^arDxi)imen »on Sf)DlDJlencftä geigt fid) oft SKegeU

ttta^igieit 3e langer bie ^ranfi)eit anhält, um fo regelmäßiger

lüerben bie ^eriobenj bic 3ufßtte nsicber^olen fi«^ in weit auöcin-

onber gelegenen ^chtäumm^ werben aber äugleid) l^eftiger. Sie

3ufäÄc ber Sinflemmung bürfen ni^t Cange fortbauern , tecnn nid^t

(Sefal^r für böl geben be§ Patienten entftei)en fßü.

Sie Sieafticnöbßmü^ungen ber 3Rafur fonnen »cn ßrfolg ge*

liefen feijn , tnbem burc^ bie Suntralticnen ber ©attengänge bie

ßonfremente tn hm Sarm fortgefd^afft werben. Siefe günH^igc

©nbigung &e§ ^rampfe§ i^ oft »on copiöfen ©tut)lent[eerungen be#

steitet, mit »reiben eine große 2)?engc »on ©alle unb ©attenfleine

abgcf)en. Swä^^i^ treten ftinfenbe gelbfärbenbe ©d^vceiße ein, ber

|)arn madfjt einen ijligten Sobenfa^ unb ber Äranfe fü^It fid) burd)

fcen 5yjad)laß feiner ©cf)merjcn erleidjtert» 2ßenn aud) ^iemit nur

ein augenblicfüd^eö ^'mhzxni^ gehoben unb noc^ nid)t bie S^obli?

t^tafi5 felbjt entfernt if!, fo üeifc^tKtnben bod^ mit ber SSefreiung

ber (SaUennjege bie bringenbfiten unb angfligenben (^tjmptomej e8

ttitt Möieber re(ati»c ©efunb^eit ein. 3ft bie ©attenblafe fe^r mit

d^onfretionen angefüÄt unb baburi^ bie 2)[b(agerung ber feäernirtcn

©atte tn biefen S3e^ä(ter »ert)mbert, fo fann afferbingS ber ifterifc^e

3uftanb fortbauerU/ wenn aud^ bereits bie ©allenflein ? Äolif locr*

f^wunben ifl:. geltere erl^ebt fid(> erft töicber, wenn »du bleuem

ein (Stein hd feiner Fortbewegung auB ber ©attenblafe gum Sörme

eingeHemmt ijl.

SiefcSReaftiDnöbemü^ungen fönrten excefO» werben j ber Krampfs

juftanb fann noä) fortbauern, nad^bem bereits iaB cingcflemmte

Sonfrement befreit werben tftj er fann fo l^eftig werben/ h(i$

bem geben burd^ ncroofe Sä^mung ober burd^ 3?uptur ber ©atten^

gange unb ©rguß ber ©alle in bie ^eritonaal^o^Ie tobtIid)e ©efa^r

bro^t, ^fö^ljd? töffen bonn bie ©c^merjen nad?, el entfielen S)^n-^
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ntflc^teiiy ^^lüä)^m^ bk ©itrne fc^njjnben^ bie ©jctvemitateti wer*

bcn cläfalt, t>er ^uB nsirb . fafeenformtg , fca6 @efld)t nimmt ben

!)ippDfratif(^en Sfuöbrucf an unb in Furjer 3^'* ctfol^t ier Sob.

Dber bie nerioijfe (Spannung gleidjt fii^ buv^ S©a1Tcrergu0 auö,

w.eldf)cr am (^nbpunfte cbcr, am Urfprunge bei: SKca^cnvcijung (in

bcr 53audf?^ö^Iß ober im @e()irne unb S^^ücfenmarfe) flc^ 6ifbet.

'

Sßcrmag tk üicaftkn nic^t burd) Ärampfbewjegung ba§ 'f)inj

berni^ 2u ^cbcn, fo nimmt bie (Stcnofc i^ven Slu^gang in dnU

äünbung, unb oft burc^ biefe in ben Zo"!^. S5er Unterleib iwirb

gegen 33ei:ü{)rung empftnblid^, ber Surft brenncnb, ber ^ul0 be*

fd^feunigt, tcienjcl)! flein unb ^ufammengejcgen, bie ^aut t)eif.

Sie ©c^merjen finb nic^t mel^r intermittireuby fonbern luerben per«

manent, enblic^ Udht ft"^ ber Unterleib auf, wirb ^ei^, ^art unb

gefpannt. bleibt bie Äunftf)ü(fe ol^nmddjtig, fo enbet bie Sntgün*

bung in (^xfubat, Siterung, Perforation ober Sßranb,

3m günftigeren ^atte, wenn ©rfubat plajtifdier 2i)mp^e er.-

folgt, i?ern)äd)fl bie ©attenblafe mit bem SSou^fctte, e6 bilbet fi^

ein Slbfce^ unter ben 53au^mulfcln , ber ficf) öffnet unb woburi^

(eine ßommunifation ber ©affenblafe na^ au^en ^ergeftcöt wirb
j

bur(J> biefe ^ifteloffnung C@attenftfteO en-tteeren ft<^ guweiten tk

©aöenfonfremente cbenfattö unter fotifartigen Sontraftionen, ober

fte werben bur(^ fünftHd^e .Unterftü|ung l)erauö beförbert» Sie

©attenblafe fann bur(^ ©rfubat mit bem Colon transversum ober

mit einem anberen na^eliegenben Sarmjlüdfe tterwad)fen, biefeä

perforiren unb ta^ (^onfrement auf biefcm SSege burd^ ben Sarm

ausgeleert werben, Siefe gifleln fonnen l)eftifcl}e0 ^^ieber unb tobt;»

üi^e (Jrfcljöpfung l)erbeifü^ren. ^uclj im ©allengange felbft fann

St)mpl)e ring^ um ben ©attenilein auSfdjwi^en unb inbem t^a^ Son*

frement bort eingefcf)loffen hkiht, bie permanente 25erfdf;liefung ber

(SaÄenblafe »eranlaffen.

'5»at bie (^ntäünbung in Sitcrung geenbet, fo ftnbet man oft

nacb bem S^obe bie Seber burdf) unb burd^ mit Slbfccffen i^on »er»

f(J)tebener @rij0e angefüllt j auc^ bie ©allenblafe cntl^ält ©terj i^re

SBanbe fönnen uljerirt fep.

3uweilen erfolgt bie Perforation ber ©allenwege fe^r plö|ticl^

unb ß^ne ta^ beutlidd erfennbare Snt^ünbung§erfc^einungen oorauS*

mangm waren.
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§. 5.

Sic €^DlDntI)iaft3 gibt an unö für fl<^ f<^ine ungunftige ^rog«

nofc. (Selten ifl bie Stnfammlung »on ©aßenfleinen fo bebeutenö;.

ta^ twi) t)ie Hemmung ber ©attenfefretion ©efa^t für ba§ Seben

entfielet, unb bie »ielen S3eifpiele »on ^erfonen, in beren ßeidjen

man ©aUenjteine ftnbet, ol^ne t>a^ fie t»äf)renb beö 2cbenS befcn^

berö baüDn gelitten ^aben, geben 3^"9"i0 ^^^ tier «Seltenheit ber

barauä entftel^enben 3fia(^t{)eile. ©ur^ bie S^Dloitenofe «eerben fie

jlebDd^ gefäljrlicf^, Snbeffen ge^en auc^ ^auftg SInfätte »on ©äffen?

folif üDrüber, Dl)ne ta^ tiU ©efunb^eit be§ Sw^i^it'uui^^ bebeutenb

barunter leibet. S^ älter bie Snbioibuen finb, befto gefä()rli^er

finb bie ^ufäUc tnn (Baffenptcinfolif. (Schlimm t|l ein ejrceffioer

Ärampfjuftanbj fc^limm ein nid^t ju jliiffenbeö ©rbred[)enj am aU

lerungünftigften finb tk ©ijjmptome branbiger (Jnt^ünbung unb be*

ginnenber 93au(^ta^mung. ©ünfliger nodf) i(l, wenn fic^ ein 3tbfce^

bilbet, beffen Uebergang in eine ©affenftflel man erwarten fann,

§. 6,

- Ser -^eiläwedf ift ein boppelter, je nacf)bem er entweber bie

|)ei(ung ber S^ololit^iaftä (ber IReigung gur ©affenfleinbilbung),

ober bie ^Befreiung ber ©affenaege »on einem bafelbjl eingeflemm*

ten (^onfremente Hebung ber (5:t)DlDJlenDfiö) ju 3iele Ijat,

Sie Sc^merjen, iai confenfueffe (Jrbrei^en unii bie S^feijung

ber 9'ierüengefle(J)te beö Unterleibä muf man bur^ tk fciiaüti

|)ei(metl^obe ju mäßigen fu(^en. Sie 0?eaFtiDn§bemül)ungen bebür?

fen meift längerer ^tit unb »oieberl^olter 3lnflrengungen (befonberä

bei alten ©ubjeften^ wjd o^nel^in bie Sontraftilität ber ©ebilbe »er#

minbert ift);, um ben eingeflemmten ©attenftein tmd) ben ©affen^

gang in tcn ^xoilf^nQntaxm fortzubewegen. 3(uc^ tk 3tigibität

ber ©ewebe, bie er auf feinem Sur^gange auSjube^nen l^at, fann

ben SEBiberftanb »erme^ren. Sie beften ßinberungämittel bcöÄramp?

fe§ finb warme S5äber^ mehrere 50?ale beä Xagö wieber^olt, war*

me «Zementationen auf ben Unlerleib, warme Älpftiere mit Selen/

Sabarföflpftiere, Einreibungen üon Seien ^ »on narfotifd^en Wit='

teln (Extr. Belladonnae, Hyoscyami) in ben Unterleib. 3""^^*

li^ wirb tton nielen Slerjten baS £)pium gerühmt, beffen »er«
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flopfcnbe SBitfun^ man in fcisfen «Jaflen t)ut4) SJerbrnbuntj mit n*

Dffnenöcn TlitUln ju »erpten fuct^t kleine Sofen »on ^eUa*

bonna, SSilfcnfraut, SSIaufäure »irfen bcfanftiäcnö, c^ne jene na^*

t()eiHge Sficbcntöirfung befürchten ju laflien. 58red}mittet bürfcn nur

bl§ jut Erregung tcn SM gereicht tverfcen, um bafcurt^ SIbfpan»

nung be^ 9fter»enfj)ftem§ ju erzeugen; in votier Dofiö gegeben

»üerben fte leidjt fd()äv)lici^, «crmel^ren t)ie ©d^merjcn unb fönnen

felbfl bie S^tuptur ber ©attcnblafe »eranlaffen. SSlutcntjie^ungen

bienen ebenfalls jur Sepotenjirung ber SKeröenreijung. SSeacfjtung

»erbicncn bie Srfal)rungen 53rirf)eteau'ä, welcher rafc^e ßinbe*

rung ber ©affenfteinfolif burd^ bie Slnwcnbung »on Si^übcrfc^fägeri

über ba§ Spigaflrium unb ben inneren ©ebraucf) ödu (Siöpittcn be»

Dbarf)tete. SBä^rcnb beö SlnfoKä trinfe ber j^ranfe grcfe £0?engen

fciluirenben ©etränfö, Oerflenbefpft mit |)cnig, ©e{terfer«oa{fer,

SDJotfcn,

treten (Symptome ton (Sntjunbung ein, fo mu^ man jut

5{ber laffen, S3lut:jgel, (Sd^ropffopfe nuf ben fcf)mer5l)aften Untere

leib anlegen, D3?erfurialfalbe in großen Quantitäten einreiben laf*

fen, innerlich (Jalomcl rcit^en ober burd^ Sein?, JKijinuöiJl mit

©djicim unb mit narfotif^en SWitteln »ermifdjt, bie S^d'tigfeit ber

©cbcirme anregen. 3(öeö barf nur in flcinen Öuanlitätcn gegeben

werben; grofe Sofcn erregen ©rbrec^en. Sntfleljt Siterung unb

eine ©aöenfiftel, fp wu^^ fie nad^ (I)irurgifc^en ©runbfä^en be^an*

belt »erbent

§. 7.

@egen bie S^ololit^iaftä ftnb ferfc^iebene mcf)r ober lueniger

cmpirifc()e |)ci(met^Dben »orgefc^Iagen »orben, beren SBirffamfeit

im Stdgcmeinen fcf)r problematifd; ijt. Ser meiften ©unft iiat fi^

bie tton ©uranbe, ©tracf, Dticfjter unb ©ömmering em*

pfDl)lene 2Kifd)ung aüi 3 X()eilen ©d^iuefelätl^er unb jmei Xf)ei(en

flüd^tigcn Xerpent{)inölö, »on weld^er tägli^ einige SO^alc 10— 12

Xropfen in SScrbinbung mit !0?Dlfcn genommen wserben foffen, ju

erfreuen. 51B 9iac^fur fott ber Äranfe bei einer jwedfmä^igen '3^iät

unb bem ©ebraud^e gelinb auflijfenber {fflitUi^ ton 3^'^
a*''

3^^t

ein in ©d^mefelät^er aufgelöstes Sigelb nel)men. — Seliug fanb

M SWineratoIfalt ju 2 Srad^men in V/2 ^funb Äalfaaffer auf*
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gelöst unb blefe «Pottion 14 Sage lang nä(f)tevn eingenommen^

nöp^» jJaUoner'ö gerühmte Aqua mephitico - alcalina befielet

in einet Sofung »on */,— 1 Stac^me fo^lenfauren ÄaliS in Va Quart

(latf mit Äol()(enfaure gefc^wangerten SBafferö, weld^e SO^orgenä unb

Slbenbö gettunfen joetben fott. Sarenbeffej empftel^lt bie©auer-'

Kee* unb ^^oöp^otfdute. ©ibbonö mü 15 ©aaenfleinfranfe

fcut^ Salomelpitten bis jut (Salioation gcreid^t gel^eilt l^aben.

^«It bebienfe fi^ mit (Stfolg Ut Slefttijitdt.

S)ad tationettfle Sßetfa^ten bejte^t in ber Sfnaenbung »on WiU
lein unb einet Siät, »oburd^ übctl^aupt bie Steigung jur jlatten

SSilbung befc^tdnft «jirb. Set ©ebrau^ großer £Q?engcn oerflüfft;

genbet SOlittel, auflofenbet 3)?inetalbtunnen, beö Äarlöbaber?, ^tiU

fctonnets, Äiffmget», So^jli^ct«, ^aä)inQtVi, ja felbfl beä einfa*

(^en falten SSaffetS, bet Silfalien, ttx ©eife, beS ftifc^ auggepteg--

ten ©affeS aufiofenbct Ätautet, beä (Ji(^Dreum, beä Saraxacum,

bet SKolfen, bet S3uttetmitc^ u. bg(. fc^eint am ftc^erflen biefe

SDßitfung ju leiften. SBeniget mochte b^m füt bie Ätfl"fte altet «)3et*

fönen ni^tS weniget aU gtei^gültigen lang fortgefe^ten ©ebrauc^e

tet SD?etfutialien ju trauen fetjn. Untet ben bidtefifc^en 5Kitte(n

leiften bie Objlfuten, C^Beintrauben?, Srbbeeren*^ Äirfc^enfur)

93otttepd&e8. SJegetabilifd^e Sidt unb madige SSewegung wirfen

bet SlOiebetetjeugung bet (Saffenfleine entgegen.

@irftcS Sta)ßiUl

©elbfu^t bet ©reif«;; (Icterngi senilis.)

§. 1.

Sie |)äuftgfelt »on (Stagnationen im ^fortaberfi^fleme unb »on

ctganif^en SSetdnbetungen bet UnferleibSeingewjeibe im »orgerürften

Cebenöaltet ift Utfa^e, ta^ (Selbfu(^t eine ni^t felfene (Srfc^einung

in biefet ^etiobe i(l. -^iet foß nut »on bemjenigen ^cteruS bie

3?ebe feijn, welt^et fall auSft^Keglid^ bet Sn^oIutionSpetiobe eigen*

t^umli(^ ifl unb jundc^fl mit SeSotgantfotionen bet (3aUe abfon-
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feernben ober in ber STia^e berfelben gelegenen Oebilbe jufam-

menl^angt

Sem Sctetuä bejal^rtfr «ßerfonen ge^t Monate lang ©c^nterä,

©efü^l mn 2)rucf unb Unbe^aglti^feit in ber SO^agengrube, In ben

|)9PDdf)Dnbrten »orauS. Sn biefer ©egenb empftnben fie Spannung,

befonberä einige ©timben narf? bem (JflTcn. Oft fcf)iefen «jä{)renb

ber ganzen 3^*^ ^^^ aSerbauung fte^enbe ©d^merjen »om 9}?agen

m^ gegen ba^ re^te f)i;pDd^cnbnum. S)ie ^arbe ber |)aut i|t an*

fang§ me^r cad^eftifc^ al3 gelb unb bilbet fic^ erfl fpäter jum ifte*

rtfd^en Seint aüL 5m 5(nfange »erfc^njinben biefe ©tjmpteme

auf einige 3^'*, fet)ren aber na^ äöod^en unb 50?Dnaten wie-

ber unb «jerben bann conftant. Sic (Belbfudf^t wirb nun tl^üU

Iidf>er, bie ^arbung wsirb fi^mu^ig grün, sule|t fd)tt5aräbraun, fo

ta^ bte Traufen ein mutattenä^nlid^eö 3(nfe^cn (jaben^ ber |)arn ift

tief tingirt (weniger ober aU in anberen 5(rten ücn ©elbfui^t),

bunfelbraun unb fe^t ein bunfle§ ©ebiment ai; ^arfnädfige aSer*

ftopfung ojed^felt mit ber STuöleerung grauer, t^onartiger €xhef

wente, bie juweilen au^ mit fdjnjarjer ped^a^nlid^er (Baffe öers

mifcf)t finbj mand^mal ijl: fd^teimiger Sur^faff jugegcnj mand^mal

lüirb eine fettige JÖJaterie mit bem @tul)Igange entteert. Ser ^B
ijl duperft tangfam unb jä^It oft nur 30 ©d&ldge in ber SO'Jinutej

bie 3"n9ß"tt5"^S^i ^^ »« man(^en %a\icn »ie mit 5:inte überwogen.

Unter ben furjen 3?ippen ber redeten ©eite bemerft ber ^ranfe et*

nen stumpfen ©d&merj, ber mit erfi^aertem Sft^em^o^len »erbun*

ben ijl. Seim 3"föt)ten mit ber |)anb entbecft man in ber ober*

baut^gegenb suweiten eine |)arte unb ©ef^föulft, wel^e halt) in

ber Seber, balb im ?)3anfreaö, in ber Sfflil^, im 3f?e§e i^ren (Si^

ju ^aben fd^cint unb beren SfJatur fid^ fc^wer beftimmen Id^t. @nb*

lic^ gefefft fic^ ju biefen (grfc^einungen »ßffige Slppetitlofifeit, SBrec^^

neigung unb mxHi^i^ nid^t gaffigeS ©rbred)enj bie Äranfen ma=:

gern immer mel^r ab^ i^re 30?u^Mn öjerben fd^Iaflr unb weif, i^re

3uge tterfatten, l^eftifc^eö lieber erl)ebt ftc^, bie ^rfc^cpfung erreid^t

ben l^öd^ften Orabj ti^ gü^e unb ber ßeib fd^weffen an, Dft er*

bred^en fte in ber U^tcn ^eriobe ber^ranf^eit affeö, waö fie ge=

niesen unb entleeren, wie im SOZagenfrebfe fa^u^ai^^ ober ru^d^n*

Ud^c SiWaflren, woraus man mit ©ewi^^eit fd^Iiefen fann, ba$ eine

©rganifd^e Entartung ber ßeber^ ber (Battenbfafe , bei ^anfreaS
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ßtzx beä 9!J?agcn5 »orl^anben ift. B^Up erfctgt ber Sob bur^

Srfrf)öpfun9 unter ßonoulfioncn unb SeUrien ober in einem fopo*

röfen 3"^«"^^« Sßirb ber ^ulä biefer 3fterifd?en fet)r (angfam^

fp txtUn gerne apoplefttfc^e ^rfcf)einun9en ein.

3fteruS ifl eine I^au^ge Slfteröfranf^eit, roeii bie organifc^en

«Betcinberungcn/ Köetd^e biefe Stjöc^^rnDfe erzeugen, meift baS $(t-

tribut ber fpäteren 2efcen!§ja^re finb. |)äuftger fömmt biefe §(rt

ber (Sjelbfud^t bei alten SO'Jännern aU hex alten J^^aucn »dvj bcfon*

berä ftnb it)r aiU Säufer, 2(rt{)ritifcr, iJamorr^oibarier, |)ppO'

(ibonbriften , überhaupt fold^e, toelc^e ju ©todfungen im Untetleibc

geneigt finb, unterworfen. Sin fummenootteö Seben, fi^enbe ße*

ben^vueife, @enu^ harter jä^er fd^njcroerbautid^er SlUmente, <S)tüi)U

oerftopfung, SSedjfeEfteber, befonberö »iertägige, unterbrücfte 21ug='

fonberungen begünftigen bie (Jntfte^ung biefer l^ibbominatteiben,

Sie ©eftion meiät ©trufturverdnberungen in ber ßeber, jleatomas

tb{c ©efdjwülfle, ^überfein, fcirr^ijfe, frebftge Entartung, Sftro?

p^ie biefeS Organa, Sllterationen ber ©attenwege, ober au^er ber

Seber beftnblidje ©efc^wütjle, ©cirrljuä beö 5Kagenö, beö ©uobe*

numö, ©cirrl)uö beä ^anfreaö, Stuftreibung unb (Entartung ber

SDJilä, atl^eromatßfe Slblagerung in ber ©UiTon'f^en Zapfet u. f. xo,

nad^. Oft fann aber auc^ ©elbfurfjt hti alten ©ubjeften »on |)em^

mung ber freien Sirfulation in ber SSruft^ö^le, cm |)erjfe^lern unb

baburd) bebingter SSlutan^aufung in ber Seber entfte^en.

Sfiebft biefen QSerdnberungen ftnbet man meifl ^tjbropifc^e 3lns

fammlung im Unterleibe, ^at i)k organifd^e Sßetftopfung ber ®al*

lenwege lange S'^it beflanben, fo ijl: ^duftg tik ganje Seber bunfel

Dlicen? ober fetbjl l^etlgrünj tk weiteren ©dnge innerhalb ber

ßeber finb biäweilen bi§ jur gingcröbidfe auögebe^nt. Sie ©allen?

blafe ift oft erweitert, oft atrop^ifd^.

§. 3.

Ser 5ßerlauf beö Icterus senilis ift fcl)r langfam^ bie ÄranP*

l^eit fann »iele 3at)re lang, unter immer june^menbcn 95ef(J)werben

in ber Sebergegenb wahren. (Sobalb bie ©elbfuc^t einen ctwai
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^ectübifdjen 23erlauf l)rtt, if)xz (^rfdjeinungen auft)Dren unb na^ ei-

niger ^eit roicfccrfe^ren ^ fo mu0 man an t)ie ©egenroart oon ©au*

lenfteinen benfcn.

Sluägang in ©enefung ift nur möglich, wenn biefe 3trt ber

©elbfu^t öon ©affenfieincn ober »on bem Slufent^atte ttert)firteter

«^Dt^maifen in ben ©ebarmcn abfängt unb tiefe auögeteert wer*

ben. Die mciflen ^äöe enben burc^ |)t)brDp§ unt |)eftif, manche

burd^ 3tpopteyie ober burc(> a3lutevgu0 im ©arme, SSaflierbitbung

erfolgt nacf) tangbauernber ©elbfud^t um fo Icidfjter, aB ta^ 93(ut

fc)lrf)er ^ranfen buri^ bie bauernbe Uebcriabung mit ben tic (Satte

äufammenfegenben Elementen feine ^laftijität einbüßt. Dem Sobe

ge^t äunseilen iiic Silbung »on (^cd^pmcfen an »erfdjiebencn X^ei*

len be§ Äörpcrä »or^er. Ser äluögang in Sipoptßjcie finbet oft un*

^rnjartet flatt,

§.4.

Die ^regnofe ift immer äu^erjl f^Iimm. {ßon übler S&or^

bebeutung flnb: ^rfc^einungen üon SBaiferfuc^t, l)eftifc^em g^ieber,

bebcutenbe 5Berminberung ber <£>arnfefretiDn ober 2(b(agerung »on

»ietem ©ebiment im |)arne, fiebrige, ftinfenbe ©d^wci^e, fdfjwoarje

®tüf)(e, fc^nsarje^ ßrbrccf)cn, Darmblutungen. Delirien unb <So*

por laffen balbigeä töblic^eä ßnbe erwartem Da0 aber felbjl im

©reifenalter Melasicterus noc^ junseilen burd) gro^e 2(u8bauer »on

Reiten beö 3(rjtcö unb be0 ^Patienten ber 'f)eilung fä()ig fep, be*

wjeiät ein öon »an ©nsieten erjä^ltcr ^aü einer 60 jährigen ^a»
trone, ü5eld)e burdf? ben an^altcnben ©ebrauc^ »on frifdf)en Ärau*

terfaften, 50?o{fen u. f. to. «on einer 12 jährigen ©elbfuiijt wieber

lergeflettt itjurbc,

§. 5,

Glaubt man ben ftarren S3ilbun<;en im %iüßtttt beä ^fort*

aberfi)ftem§ no(^ entgegentoirfen ju fonnen, fo mu0 man biefe

©runbbebingung beö ifterifdjen ßeibenö ju entfernen fu(f)en. IRebft

ber 93erücffic^tigung ber Saufalmomente, ber 3?egulitung einer paf*

fenben ßebenSroeife, oorjugöweife »egetabilifdfjer Diät unb »erbün«

nenber ©etränfe, ber (Entfernung b^öfraftfdien , art^ritifdf^en ober
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!)amDi;r^oVt)allfc^en Cetfccnl^ fucf)t man jenen ^eUiWtä buvdf) dim
reibungen »cn Duecfillberfalbe unt) öurc^ ben innerlichen ©ebrau(^

ößn fefretionöbeforbernticn 50?it{eln, befonberS fcldjen, welche nuf

ten @tuf)Igang wirfen^ t)urd^ bie refobirenbcn ^fian^cnmxafte,

iux<i) bie »orfic^fige ^(nroenbung ber ßifuta unb Settabonna ju ev=

reichen. Sff bie ßDnp:itutiDn beö ^ranfen eine torpibe, fo barf

man ^ur Slloe, jur Seife mit Od^fengatte, ju ben flinfenben ®um=
miarten, ju ben braf}ifdf)en ^purgirmitteln greifen. SSd e§ ik OSer^

l)altnijTe erlauben, finb bie S)?ineratt»a|Terfuren »dljrenb ber guten

Sa^re^jeit jenen Wttcin »orjujie^enj unter i^nen jeicf)nen fic^ bie

Duetten ton Äiffingcn unb ÄarlSbab au§. Sftid^t minbcr n5Df)U^atig

tüirfen bie ^^olfen-, 58uttermil(^ * unb Obftfuren, ber ©ebraud)

frif^er Ärauterfäfte im ?5rü^ja^re. Sun^i^Hc^ fInb bie ebenfattä

{)ier empfol^tencn 3Db= unb Öuecffilberpräparate bei alten ^erfonen

nur mit öu^erfler 2}Drri(f)t p »erfudjen. @in fleteä 5(ugenmerf

Ijab^ man auf bie Srfretionen ber ^a\xt unb Sfiieren, weldje man

burc^ bie geeigneten WiiHl offen su erhalten fu^en mu^.

Swölfteö Äa^itel.

^att^tt>afetfin^t; (Ascite/s.)

§. 1.

Sie SSafTerfurfjt be§ Unterleibeä ift an unb für ftc^ l^auftgcr

im fpdtcren ßeben§alter, aU in früheren Seben^abfdjnitten. ©3

liegt inbeffen ni^t in unferer 3lbfidf)t, f)ier eine attgemeine ©efd^icfite

beö Slöciteö 5U liefern, fonbern nur jroei Sifrten biefer Äranffjcit,

Deren eine ber Sn^Dlutiongperiobe au^fc^Uefüc^ angehört, »ätirenb

bie anbere »crjugSweife bejahrte ©ubjefte befaßt, unb tcun ©on-

berung mix bem biagnoftifd^en ©df)arf(inue ©djßnlein'ö »erban*

fen, nä^er §u betracf)ten. Sie erfte ijl: tk »enofe ober perio*

bifc^e, bie jtocite bie organif^^e 95au^tt)afferfud)t; aB

5ibart ber legterert fann bie Jßaucfjwafferfuc^t alter ©äufet

gelten.

Sir folge« m ber 6c^ilberung bicfecgormen ber »on @(ftön*
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lein gegebenen Sef^rci&ungj oxjf öie (5efcfjicf>te beS Ascites ve-

nosus betrifft, fo finfcen.fsc^ tn tenS(ut!)Dren nur Ijk unb fca fc^«<i^

t^e Stnbeutungen , welche aber fein flareö Si(b i:er in grage flehen*

tm Äranf^eit ju geben »ermcgen.

§. 2.

Ascites venosus s. periodicus.

^mmn finb e^ ©reife jö3ifcf)cn 60—70 3af)ren, weli^e baran

leiben. S^iegelmä^igeä ober unregelmägigeä ^obagra, ^ämntx^oibaU

congeilionen cber «^ämorr^Diben finb in fru{)eren ßebenöjaf)ren tMJr^

l^ergcgongcn. Siefe »at^ifrf^en Sluöfdjcibungcn fd)n3eigen nun ftitt^

xoimo'ijl nocf) immer bei feud^tcr , . faltcr SBitterung tk 2;urge^cenj

im f)eerbe beö 5Senenf^il-cmö , in ber ^fortaber, bur^ Srucf im

Spigaflrium, in ben ^t)pDd[)Dnbricn, burc^ Sluftreibung biefer ©e?

genben , burd? Slnfcbroettcn unb Unbuüren ber duneren 3Senen j. ©.

ber ^aBöcnen, fetbfl ber 5ämDrri)Diba(öenen fld^ ju erFennen gibt.

5Iber jur |)ämDrr^DibaIabfDnbcrung fcmmt e§ nidf)t; bie «ttgemeine

S^eaftion, »»elc^e fonjl bic SUmination bcä pat^ifc^en ©fofeg ju

©tanbe brad^te, ijl ß^nmdd)tig unb erzeugt J^öd^ftenS leichte febris

!ifd)e JKeijung, Surfen unb etuja^ Sluäf^tag auf bet ^aut, ber ftd^

aber bur^ ®d^»5ei§ wieber »crliert. S^ie ©tocfung im QSenenfij?

fteme, ber SiJJangel an JReaftton l^at Sluöfd&eibung nac^ innen unb

l^^brcpifi^e Sinfammtüng jur ^oIqc. Sie duneren Zl)zik fdjaetten

ön, unb ivoat, xoa^ merfwiirbig ift, ik ^c^erliegenben juerft, ©e*

nitalien, |)interbac!en , ßenbengegenb, Dberfd^enfelj bann er|l »er^

breitet fid^ i>aB Detem nad> unten. Siie Äranfen laffen »enig jte*

gelme^lfarbnen |)arn, ber glei^ anfangs fe^r ftarfeS off ftngerbidfe§

©ebiment abfegt unb »iel -fjarn?, ^urpur« unb roftge ©dure enf?

^dlt. Sfiun fc^wittt aud^ ber Unterleib. Sie 3(nfc^töettung tfl aber

im 2(nfange noc^ nicbt conflant, l^dlt nur einige Sage an unb »er*

f(i)ß)inbet njicber, iöd(}renb tk .^ranfen gleti^jeitig me^r |)arn laf^

fen unb ctnja§ ft^n)i|en, hi^ enblic^ i>k Slnfc^weKung bauern*

ber wirb.

Diefe Srfd) einungen rod^ren im 2(nfange ber Äranf^eit mei|l

gerabe fo lange, aB fcnfit ber art^ritifd)e ober ^dmorr^ofbalifcbe

*Paror9Ömu§ bauerte, steiferen 1 bi§ 4 5Öod)cn; nun entRel^t eiil

:^nfe burd) ^Bä^mi^ unb rei^lid^e§ ©ebimcnt im |)arnej ber S3aud)
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finft jufammcn un& i>k Itranfen ftnb njicfcer auf eine S^ittang fre?,

bis ein neuer fpavcxpörnuä, f)eröDrgerufen burc^ eine bcjlimmte

©c^ät)lic()fett, fcurc^ ben Sßedjfet fcer ^a^reöjeit Dter fcurd? fcie 3(n*

fammlung patl^tfc^en ©top, ftcf> einfielt; tt5e^()a{b bie Slrcinf^ctt

dö Ascites periodicus be^^eid^net vokii. ©o fann fic^ bcr ,^ranfe

mehrere 34>^^ f<^«9 ""tei^ abwedEjfelnber SefTcrung unt» S8crfrf)Um'

merung fortf^leppcn, biä enbltdf) bie Sßa\Xfi)\m^tt{ixd)i, oft in g^clge

je^t eingetretener materictter QSeränberungen t>er Unterleiböeinge^

weibe/ für immer permanent unb crganifdj voixt>.

• i 3.

Siefe ^orm ber S3au(f)K)aürerfud)t ifit eine anomafe gc^m tsU

S(vt^riti§, t^eilö burrf> bie Slbna^me ber Gräfte im »orgerücften Scs

bcnöatter, t^cilö burd^ fdf)tüäcf)enbe äußere (äinflüjTe bcbingt. 3«

ben le^teren gehören: fc^Ied)fe S^abrung, SSerfäftung, ©urc^näifung,

- beprimirenbc (Semütpaffefte/ übermäßiger ©äfteioerluil burrf) ^ntU

ptjlDgofe, SSIutflüfTe u. f. n). 3(uci^ nac^ 3ntermitten§ id]tint ber

Ascites venosus entfielen ju fennen.

©er 5öer(auf ber Äranf^eit i|t fe^r tdngfttm. ©ünftig ifl bcit

^ranfen bie njarmc ^aijxti^tit', im ©pdtjal^re unb im Sßinter fe^*

reni^re Seiben «jieber. ©elten barf man auf »DÖfommcne ©enc^

fung, fcnbern nur auf längere ^^erioben refatiüen 2SD^Ifei)n§ fid)

'J)Dffnung mad^en. 3e auggejeid^neter bie ^rifen burdf) |)arn unb

^aut finb, befto länger baucrt tk freie ^toi^djcn^eit unb befto

fpäter fe^rt bie ^ranl^eit wieber. (Stellt fid^ normaler «f)ämcrrt)DiV

batfluß ein, fo ift bie0 fef)r günftig, befonber^ menn früher immer

nur bunf(e SInbcutungen »cn |)ämDrrI)Diben »Dr()anben tcaren.

Oft alternirt bie anomale Slrt^ritiä balb mit öenofem Slöjitcg,

bafb mit artl)ritif(f)em |)t)brDtt)Drax unb 3Ift{)ma. £)iefe «janbcrnbe

gorm ift ^iz gefäl)rlicf)cre, e§ btlbcn ftdf) rafc^ organifc^e aSerän?

berungen bes Ijerjcnä/ ber hungert/ toeldfje jum fi>btl{c^en 5Jfu6^

gange führen.

SRarf) ©d^onlein fann bie ^ranf^cit aucf) biirdf) (Sinfeitigfeit

ber fritifd)en 2tu§fd)eibung burd) tk •f)aut mit ^riefelbilbung tö*

ben; bie Traufen (äffen einen weißen, i)cUm, fpaftifc^en |)arn>

n)eld)er auf SoUiquatiDn in ben SKiereft beuten fol
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§. 4,

iBci paffenber Sebenöwetfe un& S3e^anb{utig unö fo lange öie

^ranff)ctt noc^ nidjt tt5eit 9et>ie{)eit ifl, fanu bie ^rognofc in fcferne

günflig gejlettt werten, aU eö moglicf) iil, baö.Sefeen be§ Äranfcn

auf üielc Sa^ve ju friften. Sebocf) ifl ^tcju nod) ein guter gonbö

ton inbivibueKer ßebenöfvaft not^twenbig, ba bie Äunjl nur im

Otänbe ift, bte 3Ratur6emü()ungen , burd) «jelcf^e bie fritifd^en ©nt*

fcfjcibungcn »DÖbradjt werben, ju unterlaufen unb bie Störungen

tievfelben »on aufcn entfernt ju i)alten. 3e »orgerürfter ba§ 2((ter

bc§ ^Patienten i<l, je me^r feine Gräfte fc^on gefunfen finb, je

toietfac^er bie bcpotenjirenben Sinflüffe waren, welrfjcn er auggefe^t

gewefen ober unter bcnen er nod) fortlebt, je weniger ©rfc^einun*

gen »or^anben fInb, wcldfje ein md) aufcn tenbirenbeö Tlolumn

ber ©runbfranf^eit erwarten laffcn, je gegrünbeter bie SSeforgniffe-

ftnb, t>a^ ftc^ bereits materielle ©trufturöerd'nberungen in ben Uns

tertcibö; ober SSruilorganen gebilbet l)aben, befto fd^limmer geftaltet

fid) bie «ßcr^erfagc. Sag Sllterniren tc^ 2l§citeö mit |)j;brDtl}Dra):

gc^ert ju ben ungüniligen 3lufpicien.

§. 5.

3il bie t^urgeScenj im ^fortaberfv)ftcme bebeutenb^ fo mug

biefelbe getilgt unb haii 35encnfi}ftcm tcn bem in i^m ftocfenben

Sölute burd) 5lnfe§en »cn ^^utcgeln an t)c\\ Alfter,, auf taä (S^'u

gaftrium unb bie ^t)pDd)Dnbricn, bur^ Stpplifaticn blutiger ©Kropfs

föpfe Idngg beä a^iürfenä entfernt werben, ©ünflig ift eö, wenn

ber 55erfud) gelingt, burd) ben ©ebraud) innerli(^cr bie Sirfulation

ber Unterleibögcfä^e betl)ättgenbcr vO?ittel eine natürtid)e |)ämDrs

rbcibalauöfd^eibung burd) bie 9)?aftbarmoenen ju bewirfen. 2Öenbt

gab in einem ^ciüc. beSobflruirenbe ^ipitlen mit S^elibonium unb

2lbenb§ eine ^iße mit 2 (Sran Müg; nac^ 14 tagigem ©ebraud^e

tarn Suchen unb ©rennen am 20?aftbarm, bie flie^enben |)dmorr^Div

ben traten wieber ein uati in 6 äBo^en war tk |)eilüng be§ 2l§#,

citcö üDßfommen.

Sie 2Ba^l ber §ur (Entleerung beS angefammelten Saffer^ be/

ftimmten fefretion^beforbcrnben 5J?iitel l}ängt batjon ah^ ob früljcr

^ämorr^oiben ober @id)t jugegen waren. 3m erfleren 'SaViz mug
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tm^ Slbfü^rmittcl md) tcm Samte abgeleitet »erben j jefcccf? tute

fen iDiefe ni^t f(^wä^enl) wirfen. JO^an reidjt atfe 4— 5 Siage

eine jtarfc SJofiö »on ©ratiofa, SIIdS, Soloquinten, Sala^jpe,

€rDfi'fc()en SxtvaftS unt) unterhält in ber SoJtfdjenjeit bie breiigen

©tul)letitleerun9en mitteilt Electuarium lenitivümj ^amarinben^

SBcinfleinmolfen, ffeiner ©aben »cn Slloe u. bgl. Sluflßfcnbe ^u
neral«)äifer, ^cirBbab, ^ifjlngen wirfen l)ier aü<^ »orfrefflidfy. Sa*

änjifd)cn fann man mitunter aud) Siuretifa unb Siap^öretifa, tia^

2)Dtt)er'fci}e ^ubcr^ bic Slmmoniumpräparate reicfjen. ©ril: j»cnn

J)inreic()enbe 5tuäfd;eibungen erfolgt finb, barf man bie reprobuftiüen

?5unfttDncn burc^ bie Slntuenbung bitterer 03tittel unb burcf) eine

fraftigeve Äcfl ^u ^eben fu(f)en.

©cfa^rUd^ ijt aber ber ©ebraurf? ber auf ben Sarm wirfenben

fci)arfen 50^ittel, «5enn ©id^t bem Ascites venosus »cr^ergingj jle

erregen Ieid)t tbtÜ\ä)C IDarmentjünbung, Sd^mung unb SoHiquatiDn.

S)m muffen Silieren unb ^aüt burd^ bie Slnwenbung »on Somer'^

fd^em 5|3uber, ©d^taefel unb ©c^tßefetoaffer^ ©uajaf, efftgfaurem

5?ali/ Slfonit, ^^obobenbron, ber Tinctur. Nicotianae in ecfeler*

regenben Sofen, tuxd) SSaber angefprodf^en werben. 3" einem

ftärfenben Sßerfat)ren barf man au^ ^ier erft naä) Entleerung be§

pat^ifcl^en ^robuftö übergeben*

Sie Äur fann nid^t gelingen/ i»enn nid^t jugleid^ mit ber Sln^

wenbung biefer SO^etJ^obe bie T)idt fo regulirt öjirb, ba0 alle jene

©d^äbtid^feiten, welche ben £Of?etafc^ematiSmu§ be§ ^fortaberleibenä

begünftigeu/ »on bem Äranfen entfernt gel^alten werben. Ceidfit

üerbaulid^e blanbe Sltimente, Slufent^alt in reiner trodfner Suft, in

einer gleichmäßigen warmen Temperatur, angemeffene SScwegung^

aSermeibung aller Sxceffe finb not^wenbige SSebingungen, wenn bet

G^rfolg flatt finben uub erhalten werben fott.

Ascites organicus.

Sie eigent^ümlid^e cat^eftifd^e erbfal)le ober ifterif(i)e ©efi^tö*

färbe ber Traufen, weld^c man alö Slbbominalcolorit bejcid^net^

beurfunbet in biefen fallen fd^on ba§ QSorl^anbenfejjn ber Se^orga*

nifation im Unterleibe. Sie gunftionen ber SIbbcminalorgane finH

im l^Dc^ften ©rabe geflcrtj bie SSerbßuung gel^t unregelmäptg cbet
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ga«; nic^t uon ©faftetij unter ben ©t^mptomen »on Dpprefflon,

£)rucf nac^ bem ©enuffe »on ©peifen, 5(ufflD0en, SSrec^neigung,

wirfUd^em Srbrec^cn, mit S)urd(;fa'tten »ed^felnber ©tu^twerflopfung

magern feie Sjctremitd'ten unb ha^ ©efid^t ah, voäijxtnt) ber S3au^

füvdfjterUc^ onfdjroittt, bie j^ü^e öbematöä werben, ble |)aut trorfen

unb fpröb ijl, unb bie |)arnmenge ftd^ bebeutenb »erminbertj i(l

bte ßeber entartet, fo mad^t ber f^arfam abge^enbe |)arn gern

bunfelrot^e ©ebimente. Oft laflien fidf) tit 3lnfc{)n3ettungen ber or*

ganifc^ «eränbertcn Singeweibe tmi) bie SjcpIoratiDn erfcnnen.

95ei alten Xrinfern jeigt fid^ anfangt nur bcö 3lbenbö @e?

fd^KüuJft an ben ^ügen; biefe Heibt aud) fpäter^in i5c§ 9J?orgen§,

(leigt biö libcr bie ,^nteei nun fcmmt ijbematijfe Sluftreibung Beö

©efidfjtä, crfd^öpfenber Surdfjfatt unb enbUd> Slöcite^,

§. 7.

ßebetfranf^eiten, bie burct) 2}rUrf auf bk «Pforte unb i>o^faber

ben oeniJfen Kreislauf hemmen, f)i)pertrepl)ie, ^uberfefn, Savsinom^

5(trD)3^ie biefeä SDrganö, ©aüenftcine finb i>k bäuftgjl-cii Urjad}en

hcß organifd^en Slöciteä^ 5una(^jl freien tk S^egeneratiDnen ber

SEKitj; bie (Struftur»eränberungen biefer Organe finb t)5uftg üimh

bteibfet •cm SBed^felftebern. QSer^d'rtung unb ©cfrr^uS be§ ^an*

freag, 50?agenfcirr^u§, Entartungen bcö Uteruä unb ber Ovarien

bei $^rauen enbigen meifl mit SBafferanfammlung im Unterleibe.

Sie Äranf^eit enbet töbtlid) burdi) lente§citenbcö unb torpibed

lieber. Sie gefdjwDlIenen %ü^^ ober ©enitatien fpringen auf, er«

giepen ein fi^arfeä ©erum, ttcldjeä bte benachbarten tijtik entjün-

izt^ in bösartige Sßerft^ttsdrung unb gangrcinöfe B^^^ftörung »er»

fe^tj bie 3""9^ "'»'^b trocfcn, coöiquatine t)ur(^fäöe, Stp^tben,

Selirien unb jule^t Soma finb bie Srfd^einungen tc$ l^eranna^en^

fcen Xobeö. Oft erfolgt biefer 3Iuögang burc^ Seitereerbreitung

be§ |)9brDp§ auf bie SSrujl:^ burc^ Srflidfung t>i)?x SfpopMe.

|, a

S5audf)«oaifevfud)t, tceldf^e mit beÖDtganiOrten (JtngeitjeibUn ju*

famment)ängt, lä^t Um |)Dfnung ,^ur |)eihing. 2Benn audj burc^

^arrtccntefe ober auf anberem aBege baä SBaffer entleert wirb, fo

2. Sonto, 211 -
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^auft e§ fl(^ bod^ halb wicbfip »on üieuem an, ta tk Urfai^e nic^i

entfernt tjl unb nic^t entfernt werben frtnn, (künftiger ifl e§ noc^>

wenn ©eöürgantfationen ber inneren ©enitöHcn bie Urfac^e beS

?igcitc§ finb, inbem bic j^riflung be§ ßcfeenö ^ier nod() am Ictdjtefiten

ntoglicf) i^; fd)ljmm finb aber Äranf^etten ber Scbcr. SBcrben bie

(Extremitäten Ut»ib, rofig entjünbet, bro{)t bic ^mt ftd^ ju ercorii*

ren, fo wirb bie SSor^erfage fe^r ungünftig.

Die 93eftnnb(ung ber ben Stöciteö bcbingenben organifd^en %U
teroiionen liegt gewD^nlid)- auperl)nlb ber ©rcinjcn ber ^imfl unb

biefc fann meijT: nur paöiatiö ben ^ranfcn burd^ wieber^otte Snt^

leerung ber in ber SSai\d)l)()ijk angehäuften ^Uiffigfcit cr(eicf)tern.

3fl: eine ßefccrfranf^eit jugegcn, fo fann man ben 93etfud^ mad)en,

hntä) Einreibungen »ßn SO?erfuria(fa(be in ben Unterleib, burc^ in^

nertid^e Stnwcnbung »on Satomel unb 3f?f)abarber , burd) auflofenbe

SO'JineratwäjT^r auf ta^ ©runbleiben einjuwirfen.

X)ie 9J?itteI, wefd^e ^ux ©ntteerung beö SBaffer^ empfol)tert

würben, {int> faum weniger sa()lreic^, aB bie ^äöe, wo fie frudfit^

Idö angewenbet würben unb ben traurigen SKuögang nicf;t »erfein^

bern, ja faum »erjcigern fonnten. SSaä i^re älnwenbung betrifft,

fo bej^ie^en wir unö ijkt auf ta^ im erftcn 5:i)ei(e (Erinnerte =0.

SOf?an fd()Dne fo »iet (\U möglidj tk Qßerbauungöcrganc, unb i)üte

ftdf), burd^ Sßeftitrmung beä uropoetifd^en ©t)flem§ eine entjünblid^e

fd[)neff jum Xobe füf)renbe 3'?eijung in biefen Organen ju erregen,

9J?an »erfc^iebe nid^t ju tauge bie ^aracentefe^ taB angel)äufte

©aflfer trägt jum '^i>vt\d}xim ber Degenerationen im Untericibe hei

unb fein 9?^ittel i^crmag biefe metir ju befdl^ränfen , aU bie öfter

wieber()Dtte Entleerung burdfj bie ^unftion.

Ebenfß ^artnäcfig wiberftebt ber Slöciteö alter ©äufer, hei be?

nen tie JHeprobuftion gan^ barniebertiegt unb ade ßrregbarfeit burc^

Ueberreijung erfrf)öpft ifl, jeber Sebanbtung. Die |!ärfenbe ^e^
ti)Obe mit fliid)tigen S'Jeijmittcln fann «erfwd^^wcife angewenbet

werben.

•) ^txnh 1f). I. ®. am u- fF,
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©mjcfinteö Kapitel.

^(t^ett: nnb ^atuthintun^; (Morbus nig^er

Hippocrati^.)

§. 1.

X)k im ^ö^cven Sfiter »orfotrimentien CÖZagctif unb iDflrmMu*

tungen finb d)rDnifä!)er 2(rt unfc fielen in bev SO^e^rjaW bcr ^atte

mit ^hi)ommalpkÜ)ota , ^s)pD^Dnt)rie, »ancöfer §(uöbef)nung ber

Unterlcifc^gcfdge^ anomalen |)ämDrrf)Dii5en cbcr anfecren Seöorga*

ntfationcn bcr 93audf)organe, befonbcrö ber 5[RiIä/ in SScrbinbung.

Saö ©tabium bcr S^orboten ifl bafcer audc) meifl ein fet)»: langge»

gogeneö, unb ^ai)U lang leiben biefe Äranfen an bcn mannigfal^

tigften Untcrteiböbefd)tüerben, biä eä enblic^ jur tüirflicf^en blutigen

5tugfdf)eibung fornint.

SDiefe .^ranfen jeii^nen fic^ fc^on burd^ i^ren Stbbominal^abi*

tuö, ca(^eftifc^e @eftcf)töfarbe, äluftceibung be§ Unterleibs unb fUh*

magerung beä übrigen ivörperö auB. !Da§ (Jpigrtftrium unb bie

^k)pDcf)Dnbrien finb ber |)eerb aßeä i^reö ßeibenä; bort füllen fie

beflänbig eine btürfenbe ©mpftnbung, ein SSrennen, ein Klopfen,

befonberö nadf) ber 5[Raf)tjeit ; bie SSerbauung ifl äu^erjT: mü^fam

unb qualüDffj fte leiben an Söerftopfung, an g^Iatulenj, an ©äure,

an SSafferfpeien. ©uc^en fte ber SSerbauung burcf) flärfenbe über

reijenbe Mittel ju |)ü(fe ju fornmeu/ fo »erfrf)Iimmern fte taB

Uthtl Sie (3emütt)ö{limmung biefer ^ranfen iit äugerft nieberges:

frf)lagen unb l^t)pDd^Dnbrifc{). 31"^^'^^" ^rfennf man burd^ i^U ©jr«

^jlcration beutlid^e 5Infcf)i»ettungen ber Seber. ober ber SOJifj.

- 5;ritt enbiic^, oft nacl) ja^relangci: Sauer be§ ^fortabetleibenä

(benn in biefem ftnb bie thm gefd)i(Dettert tranfljeitöerfi^einungen

begrünbet), bie WJagens ober SarmMutung ein, fo fünbtgt fte ftc^

meifl burd^ bie ben -fjämorr^agicn inneren Organe siemlic^ a%es

meinen SBorbotert an: ber ^utä mtt) fkin^ untevbrüdPt unb l^ä'ufig^

ta§> @efid)t erbla^tj bem Äranfen ioergsf)en tk ©inne^ feine Ex-

tremitäten tt5erben falt unb tie |)aut htlcdt [id) mit fiebrigem

©c^t»ei0e,' Dtinmarfjten wieberlolen fidf;. Sabet rairb t)lt ©pan*

nung in ben ^räcorbiert ^ätht/ unb ifl »on bem ©efü^le beglet?

tet, al^ mm eine i)ti^e ^lüffigfeit in bcn SO^Jagen ergoffen würbe.

21 ''
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3'in(f)lieni nun oft norf) faureö 3iuf(loßeii, 3Mf<'»«»«^nl<'ufen «o»

Speichel im SO^unbc unb ißrec^neigunc) loorl^^rgegangcn ift, crfclgt

(ävbvcc^en »on bdJt) geringen, halt fet)r großen 5!)?engen eineS oft mit

©peifereftcn »ermifd)ten mcifl fd^wnvjen/ pec^artigen, fauer fc^me-

cfenbcn, juweilcn fliimpvigcn S3(uteg. S3alb md) ber 3(u§(eetung

bcffclben laffen bie £)^nmad)ten unb 95angigfeiten beö Äranfcn nac^,

@ett)ij^nli^ n3ieber()Dtt fid) ta^ 93(ut6i:ed()en mehrere ^ak im 93er*

laufe »cn einigen Xagen, ^no,kiä) erfolgen unter SSorbortjgmen

unb ^otifen Stuöleerungen fdjwarjer pedjartiger, aui S5Iut, ©arm*

fot^ unb (Satte jufammengefe^ter ^JDZaffen nad^ unten, ^ömmt bie

SSlutur.g auö bem ©arme, fo ftnbcn biefe blutigen (Stü{)(e o^ne

'Srbred^en, aber unter benfelben Vorboten, b'te eine ober mehrere

©tunben ber Sluöleerung »ort)ergel)en , iiatt, (Sen)D()nli(J> ftnb biefe

©tü^te fe^r ftinfenb.

Sllte 'Perfonen fonnen jebod^ aucf) einer periobif(^en 3!5?e(aena,

beren Urfprung au^ frül)eren Sebenöperioben t)errü^rt unb t>k aU

l)abitueße blutige 3tugfc^eibung feinen nad^tt)eiligcn ßinflug auf ben

übrigen ©efunb^eitöjuftanb ausübt, unterworfen fepn unb babei

ein fc^r l)Dt)e§ 2llter erreichen.

§. 2.

3fiad) bem Urfprunge, n>el(^en bie SO^agen* ober SatmblutUrtg

genommen ^at, finb aud^ tk nad) biefer Äranf^eit in ben 2eid)en

gefunbenen QSeränbeiJungcn augerorbentHd) »erfd^ieben. SEÖurbe iiai

S3(ut i'^or bem tobttid^en Sfuögange »ollfommen burd) ©rbrec^en

anb ©tu^tgang entleert, fo ftnbet man oft ben Äi3rper im 3i'i^o"^^

ber Stnämie unb tk ©efä^e teer, ©elten ifl e§ jebo^, ta^ mäf

bie ^fortaber unb i^re Sßerjnjeigungen an biefer allgemeinen 95lut*

leere ^^eil nehmen, ^äuftg ijt biefe Slbt^eilung beS ®efä0f»)flemd

erweitert, »arifö§, wä^renb einzelne ©tämmc berfelben nid^t feiten

bei alten ©ubjeften »oßfommen obliterirt ftnb. 3"»»cif«n f"^ ^i^

SOJagens, Seber-, ^il^gefape, bcfonberä bie Vasa brevia mit

tt)eerartigem fd^roarjem 93lute »oHgepfropft, H^ man burd) ^reffen

auö benfelben in ben SQiagen ^erauöbrücfen fann. 3n ber ^öi)k

beö SDkgenä unb ber ©cbarme finbet fic^ oft nod^ tai ergoffene

53lut angcl)äuft unb bcl)nt biefe ©d}läud)e wurflförmig an^. !Dad

©ewebe ber ©c^leimbaut i|t an ben ab^ängigflen X^eilen mit ^lut
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imfclbirt, gteid^ma^tg obet punfHrt öerotfjct. ©a bie Darmblutung

meiflent^ci(6 bei älteren ©ubjeften nur fiomptomatifd) , mit Ulcera^

tion, fctrrpfer Entartung beä SWagenä, l)iUpertrDpl)ifd()er ober tu*

berfutßfer Degeneration ber ?eber unb SOJilj, mit organifd^en Äranf*

Reiten be§ fßanfreaö, mit -Slneur^ömen unb anberen SttteratiDuen

ber Unterleiböorgane »erbunben ifl, fo fönnen auc^ bie ©rgcbnijTe

ber Leichenöffnung äu^erft üerfdf>ieben ferjn. 3n folcfjen %äüen iH

t<xi S3lutbrerf)en entwjeber golgc ber SSerjlung ober ^rofion eineö

©efa^eS;, ober bie ffiirfung einer Hemmung beä trei^tauf«! bur^

Srucf auf bie ©efä^flämme.

§. 3.

SO'Jagen«' unb Darmblutungen fornrntn l^dufiger im Sßegiune

ber 3n»DlutionöperiDbe alä in fel^r »orgerücftem Sebenöatter tjor.

S(m ^äuftgflen finb fie »om 30. biä jum 60. Saläre. T^ad) biefem

fjat ^. ^ranf nur einen einjtgen ^aU beobadfjtet. 50?änner fdf^ei*

nen mel)r baju prcibiöponirt ju fei^n alö grauen. S[)?eijl (inö «^

©ubjefte mit fogenannter fcf)tt5arjgaUiger Sonftitution , Magere 5!}?e.

lanc^olifer unb ^tjpocl^Dnbrijlen mit bunflem -^aare, gelber erbfa^-

(er bunfler ©efid^tö* unb |)autfarbe/ in beren 3teuferem fi^ fd^on

bie Slnlage juStccfungen in ben Unterteibäorganen fpiegelt. Durc^"

fi^enbe Scbenöweife, f(^te(^te infi^jibe 9tal)rung, buri^ ^artnädfige

ober fd)lecf)t geseilte SSec^felfteber, burd^ Kummer unb 3!)?i0braud^

olcD^Dlifcf>er ©etränfe, burdi) Unterbrüdfung eine^ ^abitueHfen |)äV

morr^DibalffufFeö , bur^ Ueberreijung beö Darm§ mit fd^arfen' bra?

(lifd()en SO^ittetn, rooburd^ ber Äranfe tk ©todfungen im ^fortaber^^

fpfleme oft jur Unjeit ju lieben fuc^t, fann bie Äranf^eit jur üoft^

fommenen ßnttüidflung gebrad^t «jerben. S3ei atrabilären ©ubjefi

ten fann junjeilen bie 95lutung fritifdf>e 53ebeutung l^<»ben ypfe bar-

auf blcibenbe Srteidjtcrung folgen. •, , , ,;

ü)?ancf)e ©reife entleeren timd) (£rbre(^en unb ©tu^lgnng

fc()warje «erfol^lte gallige SO?affen, xodfijc^ iiX if)nen ^äuftg ein cil)»^

ti(^eä ßeibcn ber ^fortaber unb ©todfungen im Unterleibe, wie bei

5)?eläna »orberge^en , eine a3ern)ed()ilung mit le|tercr »eranlaffeu ,

fönnen. ©inb fd^on bie (Srfd^cinungen ber Depletion^ (D^nmadfjs

ten, (Jrfd)öipfung , Sölutleere u. f. w.) !l)iei- nic^t üovl)anben. fd

wirb bie a^aUU^it unblutige 5öefd>ajfen^eit ber ausgeleerten SO^aterien
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tm^ tu gelbe nfc^t rot^e gdrbung loon SSrtffer, womit mnn fic

»erbünnt, t>urc^ i^ren Uitcxen ©efd^marf unö burd) bie S3c^anbs

tung mit ©d^mefetfäure, tcetc^e nur auf SßtutcvuDr, nietet aber auf

©atte rct^ reagirt, entfc^eibcnö erroiefen,

§. 4,

SWctäna macfjt gerne JRejibiöe unb wirb baburc^ fc^on gefä'f^r*

Itc^. Dft bleibt fie ein ober ein ^aav ^atjxz au8, fet>rt aber alö*

bann wieber. ©elten ifl bie 53Iutung bei alten 3nbi»ibuen fritifc^er

S^iaturj bod^ i)at man SSeifpiele, ta^ Äranfe, weld(>e lange an ®to;

dfungen im Unterleibe gelitten Ratten, burd^ 33lutbrecl)en erleidf)tert

unb felbjl üon i^ren früheren Sßefd^werben gel^cilt würben. SO^än*

nern ifl tk SO'Jetäna gefä^rlid^er ali j^i^auen. ^ei alten ^erfonen

ta^t fie eine um fo weniger günftige ^rognofe ju, ta t^r meijlenö

un^eilbate organif(^e Sitterationen ber Slbbominalorgane ju (Srunbe

liegen. 3^ ratiUt ber ^ranfe in ten ^a^xzn »orgcrürft ifl:, in je

größeren S!)?eng,en 58lut entleert wirb, je |)lc§ltc()er unb i^auftger

bie ^ämorr^agifd^en Stnfälte fommen, beflo fc^limmer itcijt eä um
ben Äranfen. SBo ©elbfuc^t mit ber SOJelana fimultan »or^anben

tfl, barf man mit ©ewi^^eit annehmen, ta^ bie ^d'morr^agie nur

ba§ (©^mptpm tieferer Entartungen ift.

Sie Äranf^eit tiJbet oft rafc^ im Slnfatte felbft burc^ ben S5lut.

»erlufl ober burd& ^^lo^tidfje Cä^mung beä S!}?agen3j l)äuftger aber

bur(^ |>eftif m^ äfSaffei^fuc^tj folgt le§tere auf SO?eläna, fo i|l fle

immer unl^eilbar. ©o lange bie Extremitäten falt bleiben, (offen

atürffdffe ber S3tutung ^u fiird^ten fe^n.

§. 5.

Sie aSe'^anblung beä ^fortaberleibenS, ber Slbbominatflorfun*

gen, ber d^ronifd^en Entartungen ber Eingeweibe, worauf bie SKe^f

läna alter ©ubjefte in ber SOIe^rjal^l ber %aU entfpringt, fann

nidl>t im ©tabium beS eigentlid^en SSlutbred^enS ober ber Sarmblus

tung Sbjeft ber X^erapie fe»)n. Siefe caufale 3nÖ«f<»t<ß»t ld0t fic^

meift erft nad^ Entfernung ber bringenb^n and ber S5lutung felbfl

entlle^enben @efa^r erfüffen unb befielt in ber rabifalen ;^ur jener

Uebel, bie leiber oft Ui bejahrten ©ubjeften nid^t me^r in ber

ÜRfld^t ber ^unil de^t.
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SKan i)üH fi(^/ retjcn*« uwb rtfeflrlngirente 5!)?ittd imtcrlic^

anjuwenbcn, um bie SSIutung ju ftitlen^ Ieid)t ruft nirtti eine ent-

jünblic{)e fdjnett in Sä^mung übergel^enbe SO^agenreijung baburd)

'i)etttßr. 3ft ^ß«^ Ärnnfe pIett)Drifd^, ift baö 93lutkecf)en golge un>'

terbrürfter ^ämDi:ri)Diben , füt)tt fic^ ber Äranfe babur^ erteid^tert,

fo offne man eine 5(bevv entleere aber nur eine geringe CÖJenge

^lutg, bie auc^ ^inreid^t, um t>U l^ier bejwedfte 9?e»u(ftDn ju be-

»wirfen. Die QSendfeftion fann im D'iot^fatte wieber^olt uwerben.

^wedfmä^iger fmb innertid^ bie mineralifc^en ©äuren in fleinen

Sofen, ein 2tufgu0 ber Settabonna , um bie groj^e ©rregbarfeit

tti S[y?agen§ abjuflumpfen unb burc^ 5D?d^igung feiner SSemegun*

gen bie 93(utung ju ftitlen, ©igpitten^ fpäter Umfc^läge »cn SiS

auf bie SiJJagengegenb. Sitte innerlid^ gereichten üOJittel unb @e*

trdnfe bürfen nur in mofllid^ft geringen ^Portionen angewenbet wer«

ben. !Der Äranfe bleibe in ^orijontaler Sage unb »ermeibe jebe

förderliche SSeiuegung, jlebe gemüt^lic^e 5lufregung. (Sinige ©tun*

ben nac^ bem Slnfatte fud^t man burdf> erweid^enbe ^lijfliere mit

SSitterfalj ©tül)lc ju bewirfen. Der innere ©ebraud^ üon Stbfü^r*

mittein ifl gefä^rli(^ unb erregt gerne frifd^en S3lutergu0. Die @]c*

tremitäten fud^t man ^u erwärmen unb in 3fiei5äuftanb ju »erfe^en

:

burd^ [Reibungen, fdfjarfe |)autreije u, f. m, SSitt bie ©lutung

burcl) biefcö 9ßerfaf)ren nid^t fte^en, fo barf man pm ?llaune mit

@ummifd[)leime feine 3"ftu"^t nel^men^

längere ^cit m^ bem 3tnfatte mu^ ber Äranfe alle warmen

©etrdnfe unb ©peifen »ermeiben unb barf nur geringe Quantitäten

»on faltem SBaffer, ttvoa^ SSuttermit;^ , ßimonabe/ Sllaunmolfen,

fpäter bünne ©d()leime, 2)?anbelmild^ u. bgl. ju fl"^ nehmen, ©inb

bie Äli^ftiere nid^t l^inreid^enb, um bie in ber Dorml^ö^Ie »erweis

tenben 58lutgerinnfel ^erauö^ufi^affen, fo gebe man ein gelinbeg

^urganö, am befiten {Rijinuöo^t, (Salomel, ober taä Xamarinben-

marf mit arabifdljem ©ummi.

gür immer muffen ^ranfe, weld^e einmal an SO^eldna litten,

atte reijenben, ert)it|ent)en, btä^enben ©peifen unb ^etränfe

vermeiben, fid^ an eine burd^auö blanbe Äoft l^atten^ für IDffen^at^

ten ber Seibeäßffnung (aber «id^t burd^ braffifd^e fpurgirmittel)

©orge tragen unb ftcf) feine Ueberlabung be§ (9?agen§ ju ©d^ulben

fommen laffen. bleibt gro^e ©d^waclje nac^ ber SCReläna jurödf.
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fo fuä)t man bie iReprobuftfon tm^ bie 5lnwentuncj »on nid^t ev

IS)j§enben bitteren SWitteln, con ß^ina mieber ju ftärfen.

SSierjc^nteg Sta^itd.

UeWt einige mit bem ^uHanbe ^e§ S^etbauung^s
flE^fiemö in ^ethinbutt^ fteifenbe ftattf^afte @ts

i^einun^cn hei ©mfen.

Dbglet(^ bie jund(^fl ju erwä^nenben franf^aften (Jrfc^cinun-

gen immer nur (Symptome anberer Seiben finb, »cn beren Sv^

fenntnip bie SBa^l ber SOJIttet jur (Entfernung biefer ifolirten Stb-

weid^ungen oom gefunben 3"^''"^^ abfangt, fe erlauben von un§

f)kTC bod^ no^ einige befonbere SSemerfungen hierüber, weld^c in

ber Unterfuc^ung ber eigentlid^en Jlranf^eiten feinen ^Ia§ ftnben

fonnten/ jufammenäujletten.

SIppetittofigfeit bei ©reifen, wenn fie »ereinjelt üDrfßmmt,

Ift oft nur ijolge ber ©d&wad^e, oft aber aud^ B^^^^^ gaflrifd^er

Unreinigfeiten, $m erflen Safle wirb fie am fi^erflen burd^ ben

©ebraud^ »>cn «romatifd^en, bitteren SOf^itteln, burc^ einige ßcffel

cbten SBeinä »or ber ^a^izii genommen, im legten tuvd) SSred^-

unb Stbfü^rmittel gehoben. (|in Slp^oriömug auö ?5if^^i^ ''0 f''9t*

„Qui senes haustum frigidae matutiuuin capiunt et ferunt, mi-

nus illi ab anorexia tentantur. His si non vincitur anorexia,

sed diu perstat, marasmum senilem inducet*^'^

§. 2.

I^latulenj, S3la^fu^t ift eine gewo^nlid^e SSef^werbe ah

Ut ßeute ünlb ouä il)r entfte^en nicbt feiten ©dllaftofigfeit, a(l()ma^

tift^e SlffeFtionen/ 5ilpbrü(fcn^ ©c^winbel 4inb anbere ßeiben. 3"-

*) De Senio p. 169.
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weilen fann Die ©aäentwirfluttg im !Darme fe^t ^)l6§li^ eintreten

iinb fe^r Ijeftig werben; ber Sauc^ treibt ftd) ungeheuer auf; burd^

ta$ Smporbrängen beö ^vc>txi)^tUi wirb bie a^iefpiration furj unb

mü^fam, eö ftnbet fortwa^renbeö Stufflogen unb ßrbred^en flatt,

ber ©tu^l ifl »erflopft, bcr ^uU Hein, ta^ ©efic^t entflettt u. f. w.

3a felbfl Sä^ntung be§ Unterleibs fann eintreten. 5fl ein S5ru^

zugegen, fo fann bur^ bie gl^tulenj eine Sinflemmung beffelben

entfielen; oft ifl bie SSru^eintlemmung aud^ Urfaii^e ber glatulenj.

S)ie l^äufigfle 93eranlaffung biefeö franfftaften ©i^mptomi ifl

Srfältung, ©enug un^erbaulid^er blä^enber SKial^rungSmittel j. S3.

|)ülfenfrüd^te / unb bie mit bem norgerüdften ßebenöalter »erbun*

bene ©c^wä(^e ber ©igeftionäorgane. ©inb biefeö bie Urfad^en ber

^latulenj, fo erweifen fi^ bagegen 5!JJittel, weld^e bie Sltonie ber

SauungSorgane ^eben unb bie »enofe ßirfulation in ben Unterleibes

gefä^en betl^atigen, auS ber Älaffe ber Aromatico-Aetherea, ber

Carminativa, ber aromatifd^en bittere« SO'Jittel, bie 3'iap^tl)en, fleine

Spfen ät^erifd^er Dete u. bgl. fe^r t)eitfam. 55ta^enbe ©peifen,

grüne ©emüfe, Obil, ^dUat^ faure ©peifen müjfen ^erfonen,

welche ju biefer Slrt »on ^latulenj geneigt finb, »ermeiben; ebenfo

Vegünfligen gäljrenbe (Setranfe biefelbe. aSor Ueberlabung be§ SOJa«

genS muffen fie fid^ pten. (Sin ©dfjlurf Seinä »or ber ^a^l^cit

fagt fotc^en ©reifen ju: „Qui haustum spiritus vini ante pastum

ferunt, illi flatuum generationem etiam es hoc impedient'' ").

Dft entfielt ^lo^fud^t bei ©reifen aud |)ämorrl^Dibalbefdö»er*

fcen unb weidet alöbann bem inneren ©ebraud^e »on ©^wefel mit

äöBeinfteinra^m unb 5lbfcrbentien, ber öfter wieber^olten Slpplifa?

tion tton ^Blutegeln an ben Slfter.

aSei länger anbauernber jjlafulenj mug man bie Sltonie beS

SarmfanalS rabifal bur^ Xonifa, ßifenmittel unb falte 2Safferfl9-

ftiere, bie täglid^, aber ni^t in ^u großen Quantitäten, gegeben

werben bürfen, ju lieben fu^en. permanente Sompreffion beS Un«

terleibä bur^ eine ^wedfmäßige SBaud^binbe unterflu^t biefeä ^eil-

»erfal^ren.

3fl S3rud(>einflemmung in golgc »on g^lafulenj öorl^nben, fc

*) Fischer, de eenio p. 203.
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Wirt) b(efe oft fc^nett burc^ ^nftthpfcln i>m ^e<^?r auf feen Unteiv-

(eib, bur(l(> Ueberfc^tag^n »on <2jö se^oben,

§. 3.

Sn SBrui^cn üUtt ßeutc entfielt aber aac^ ouß^rfcan oft @itt*

fUmmung t)urcl(> ^Dt^an|)äuf ung. ©olcfje mit S3riic^en be*

haftete Greife ftnb häufigen Äoltffc^werjett, abwec^felnber aSer.

ftcpfung unb SiarrJ^oe unterworfen. 3^ «tfer ber 55rud^ ijl:, fcejlo

großer tfl bieDfieigung ju Äotifen. SSei einftemmung i^ berStu^l

f)artnäc!ig »erflcpft, S3recf)ncigung unb ©rbred^en »orl^anben. 3«*

bo^ ifl ber a3er(auf ber Sinflcmmung W3eit langfamer, bie ^rud^s

gef^teutft tfl nid^t ebenfo gef^jannt unb empftnblicb g«g^n Srucf,

oB hü waijtct entjünblidf^^er ober afuter €inKemmung früherer ^e?

rioben. ©ie 95rud?gefd^»ul<l: fät)lt ftcf> teigigt an^ unb oft fü^t man

barin 'beutUd^ bi« angehäuften ^<ia§>,

©in lang fortgefe^ter mäßiger IDrudf auf tk Oefrfjmufft, be*

fonberS wenn ber Äranfe ben !Dru(f ertragen fann, ^älH örtlich

auf bie S3rud^gefcbtt)utjl unb ouf iia$ ^crotum angewjanbt, 5tett)er

auf biefc Xf)eite getröpfelt, Äl^jtiere mit fd^njefelfaurer *»?agnefia,

gSredbwetnilein:^, Sabacfgftpjliere, innerttcb 2ibfüf)rmittel , 5tuflDf«n=

gen tton SSitterfalj, ©lauberfals, SflicinuüDf)! ^eben oft biefe Sin*

Hemmung D^ne Operation, ©e^r »orfic^tig muf man bei Äotb*

einflemmung alter Seute in Stnwenbung ber aSenäfeftion fe»)n,

gelten wirb le^tere »ertragen m'i) jiet)t oft duferfl fc^nett ©in^:

fen ber Gräfte nadb fic^. ^mMiialtmQ beä S3ru(j^ö mittelft eiueö

guten 95rud)banbä ober faÄS ber 33rui^ nic^t toßljl repontrt werben

fann, Unterflü^ung bejfelben mitteljl dmB gwerfm'äfigen ©uöpen*

(oriumS »er^ütet aud(> am bejlen bie barau^ entftel)cnbcn 35ers

bauunggbefd(»(oerben unb Äolifen. ^an l^atte forgfä'Itig bie ©arm-

augleerung offen, reiche »on 3^»* S» 3ßit gelinbe Slbfü^rmittel,

SÖSeiniteinra^m, JR^eum, ttwa§ Stufguß »on ©ennabldttern u. bgl.

§. 4.

Äotifen äict ^erfonen ^aben oft aud^ x^un @runb in 50?e*

taftafe ^at^ifc^en ©top, art^ritifd^er, ^ämorrl^oibaUfcber ober ^atn^

fc^ärfe , auf bie ©armfc^teimljaut. Berben biefe j^urürfgeMt^n^n
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(Stoffe auf irgent) einem Sege auögefdf)tei5en , fo oerfc^wintien bie

Äoliffd^mcrjen. Sie ©efretionen müflfen ba^er beförbert woetbenj

um ben Siti^ ber pat^ifd^en ©c^ärfe auf bie Sarmfdfjleim^aut aU

juftumpfen, gibt man jugleid^ fcf)(eimige 5iJ?itteI, fd^leimigeä (Se*

tranf mit fleinen Sofen »on OiarcDtidä. ^uvotilm entiitel)en taiU

artige ßonfremente im Sarmfanate alter Seute, weld^e ebenfalls,

e^e (te ausgeleert nserben^ ÄDliff^merjen erregen. !Der Uebergang

»on einem arbeitfamen ßeben unb magerer ^oft pr Unt^ätigfeit

unb ju fel^r na^r^after ^oft, tk 2(n^äufung »pn ©äften im Un*

terleibe, ©todfungen im ^fortaberfpfteme finb au<i) oft Urfa^en

ber ÄoUffci^meräen beS l^o^ercn StlterS. Um i^ren SluSgang in

Sarmentsünbung ju »ermeiben, mu0 man bie ©todfungen burd^

auflofenbe SO?ttteI, eröseid^enbe Älijfliere, 3iöeinjleinra^m unb ©d^we*

fei, feifenartige S^-trafte, fparfame Äofl unb Jöewegung, juweis

len burd^ einlegen »on SSlutegeln m ben Alfter entfernen,

§. 5.

©tu^töerftopfung entfte^t bei ©reifen t|eil8 au8 Unt^ä*

tigfeit ber 50?uSfeIfafern beS SarmS unb trdger periftaltifd^er !S8es

wegung, tljeilö auS SWangel l)inreid^enber ©dfileimabfonberung , Hf
fjzx man oft in fieic^en alter «perfonen bie ©armfc^teimtjaut ganj

trjjrfen finbet. Tä<i)t immer beftätigt flc^ ber Stuöfprurf^ beS |)tp*

pofrateä: „Quibus per juventutem alvi sunt humidae, iis se-

nescentibus exsiccantjir : quibus vero in juventute alvi sunt sie-

«ae, iis senesccntibus humectantur/* Oerabe hii |enen Snbiöi*

tuen, welche fcbon »or ber SnöoIutionSperiobe trotfnen ©tul^Igang

Ratten, i(l aud) oft im ^ol^en Stiter bie ©tu^Ientleerung fe^r träge

unb tia^ SBebürfnig baju fe^rt lumiUn 6 hiä 12 Xage nicbt wie*

ber. ein anberrr b»er ju beac^tenber 5tugfprud^ beS griec(>ifc^en

SCrjteä lautet: „Quicunque alvos humidas habent, siquidem ju-

venes fuerint, melius degunt bis, qui siccas habent. At in se-

nectute deterius degunt; nam senescentibus ut plurimum sie-

«antur."

9tuS ber ^drte unb Xrodfenl^cit ber (2frfremente felbjl entfte^en

«ft gefährliche 3ufäae. SBeic^t bie l^artnärfige ©tu^berftopfung

(tt)ie fie befonberS oft nac^ apopleftifc^en Slnfätten jurücfbleibt)

ben angewanbten miituln mt, fo fann fte 3leuö unt gefährliche
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tDatmentjunbung jur ^olge ^aben; in weniger bebenfli^en ^äüm
erregt fie ©rfjlafloflgfett, Äopffc^merj, Songeflion gegen fcaS ©e«

^irn, Slppetltlofigfeit, j^^atulenj, ©elbfuc^t.

5!JJan befampfe fcie Seibeö»erftopfung ber ©reife, el^e man ju

ttn gewaltfameren SOIifteln überget)t, juerfl fcurd^ eine (eic^t »er*

tmüMf w^^if flüffige Sivät, »erbünnenbeS ©ctränf, SSäbcr, er/

weidjenbe Ält^fliere/ leidste 2lbfüt)rmittet, aßeinfleinra^m , Defe^

fteine ®aben »on Slloe, SÄ^eum, Älipfttere mit Asa foetida. 2öt(^*

iig tfl eö, bei jefeer ^artnädfigen ©tubberflcpfung »on ©reifen fcen

Slfter ju unterfud^en unb t)arte ©jrfremente, bie fl^ oft im SWaft-

barme beftnben unb bie aHeintge Urfarf^e ber 3"f<^tte finb, mc^a>

nifd^ ^erauöäufc^affen. SfJJit brajlifc^en Stbfü^rmitteln fe») man »or*

ftdjtig; erjwingt man burc^ fie bie Seibeööffnung , fo folgt l^äufig

barauf eine nic^t minber t)artndrfige paralijtifc^e Siarr^öc, welche

in ©rfc^öpfung unb Sluflöfung enbet.

§. 6.

9fJic()t iete Siarrl^ße bei ©reifen tfl franf{)aften Urfprungl

Dft entfielet fte oon »erme^rter ©djteimabfonberung tcB Sarmö^,

unb biefe Snieflinal^Jötennorr^öe fann alten Seuten jur ßr^tung

t^rer ©efunb^eit ebenfo not^wenbig fetjn, aU tk ä^ntic^e SCffeftion

ber i8rond>iat*SD'?ufDfa. ©d gibt eS befonberS atte ffrauen, welcfie

täglich 3 biö 4 fc^teimige ©tu^Igänge fetbft mit Äolifen ^aben,

of)ne baöon ju leiben. SSirb ein fcldf^er Ijabituetler Surc^fatt m^
»orfic^tiger Seife unterbrücft, fo fie^t man oft rafc^ barauf 3ufäa?

K)Dn Catarrhus sufFocativus ent|ltel^en>



35i'cvtc 3lbt()eÜung.

^te|;cnent^tin^ttn$, (Bfephritis*)

Itnfer ^f^ im I)Df)ctcn 2((tcr l^äuftg oDrfDJttmenfcen SKffeftioncn Der

Tiieun get^ovt jiuoörtcrjt bte ©ntjünbung t)iefe§ Organa, in fcet

SO?et)rjat)t Uv %ätlc huxd) ftcinige (Sonfretionen, oft audf) Duvrf)

|)arnfd^ärfe , burd^ ^ämorr^DiiJatfrfjärfe, »craUetcn 3'i()eumatiömuö

unJ) anberc Si^öfraftcn ficrcorgerufcn. ©elten ifl ber SÖevtauf ber

SRep^ritiö in biefer SebenöpcriDbe afutj unb ^äuftg ftnb Sntartun*

gen ber 3flieren bie gotge ber d^ronifcben entjünbli^en afieijung.

^l)U ©t)ttH3tDme fmb oft fe^r bunfcf. S3ei Urobial^ftg l&^t

iiä) Hk Tupfjtiü^ mand^md nur m$ bem l^ödjfl fparfamen 2lb^

gange eineä bunHen brennenben |)arnö »ermut^en. Sie ßenbenge«

genb ifl junseilen ber ©i^ bumpfer, unbel^immter ©d^merjen, ei^

ne§ @efüt)B \>Dn ©c^reere unb Srurf. |)äuftg beuten bie Äranf*

^citöerfd^einungen mel^r auf ein ßeiben ber S3(afe ober ber @e?

fd)led^t§tt)eile
^ oft ftnb 2l[ufwartöjiei)en ber^fjoben gegen ben 93auc()'

ring, @efü{)l »on ©ingefd^lafenfe^n im ©djenfel, Abgang blutigen

UrinS, fdjmerj^afte |)arnau§Icerung ober »ottfornmene Unterbru-

rfung t>c§ ^^arnabgangö bie einjig erfennbaren ©tjmptome. ©inb

icboc^ ©teine in ben 9fiieren »orljanben, fo ift ber ©djmerj meid
intcnjl». S)ie ©djmerjen ber 9iept)ritig untcrfd[)eiben fid) burc^

ii)xc «permanens i^on benen ber Siiierenfleinfolif. S5a(b gefeCt fic^



334

taju %kUtr welches gerne torptb wixt). S)ie ©cfjtünngenmg fceä

53Iuteä mit Uert SSeftanbt^eiten fceö |)arn8 in ^olge ber gehemmten

Stbfonberung beä Ie|teren erzeugt 2:^ei(na^me beä ©c^irnö, ©eli«

rien unb tiopijöfe ©ijmptDme,

2)ie gefrtt)rbrD{)enben grfc^einungen bet ciE)rDntfrf)en Sfiepl^rifiö

treten oft ex^t md) knger Dauer berfelben ein. ©nttticfeU fid)

aber torpibeä gieber, fc ijl ber tobtlidfje ^(usgang nicf)t mel^r fern.

SBenn bie Äranff)eit bei alten ©ubjeften in ©enefung enbet,

(bie oft auc^ nur fd)einbar ijl, inbem bie »Drwaltjcnbjten ^ranf;

()jeit§fi;)mptome jum ©rfjvüeigen gebradf)t werben), fo gefc{)ic()t bieg

unter Stuäleerung »on |)arn, in «öetcfjem fid^ eine groge SO^enge

gltmmeravtigen rDtf)iid)en ©ebimentö abfc^t^ ober unter 3J[bgang

»DU ®anb unb ©teind^en; juweiten nsirb anä) ©iter unb ©rfjleim

auägeleert. Der ß^atarrf) ber ^Rieren lagt ftdf> oft nur burc^

tk S3efc^afen't)eit be§ |)arnö erfennen, ta bie übrigen (Stjntptome

beffelben firf) nur wenig »on benen entjünbUi^er 9?cijung unter?

fd)eiben. Sm SftterencatarrI) ifl ber mit SSefc^werbe gclaffene ^arn

birf, trüb, bilbet einen fd)(eimigen, flerfigen, oft bem geronnenen

(^ijweig ä()nlid)en 95Dbenfa|. ß^ronifrfje Sfiierenentjünbung fann

bei alten ©ubjeften in 3^ierenb{ennorrI)De cbei' in Hydrops renum

übergeben.

Unbemerkt ent|!el)t oft ©iterung in ben Silieren. 3" weniger

bunflen %äütn üerfünbet fie flc^ burdf) heftige ffopfenbe ©cbmerjen

in ber jytierengegenb, ^n^an^dUc^ weld^e mit leidsten ©dbwei^en

tt5ed)fe(n, burd) ein@efü^l oon ©d^roere in ber S^ierengegenb, burd)

teigige 2tnfd)»et[ung bafelbft, anfangö »oöfcmmene Retentio uri-

nae, "fpätcr :plD|(id^ S(u§(cerung mit eitrigen unb blutigen 0}caffen

gemengten «^arn§. Der Stuögani^'' in 9'iep^rDp^t()ifii3 i(t hii altm

©ubjeften fauni ju »erbüten,

3ft Unterbrücfung beö ^amB ii5Drf)anbcn, unb biuiert tkfe

(ang, fo cntfte^t SO^etaftafe aufö ©e^ivnj nad) bem ^obe ftnbet

man in hen Ifammern beä (Sebirn§ Srguß einer nad) Urin riedjen«

ben SUifftgfeit.
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§. 3.

!t)ie Neplirltis chronica feiert bei niten ©ubjeftcn jutueilen

tpifofeenweife wiebcr unb eä ift tttal)rfd^cinfirf> , ba0 jelDer Slnfaö

mit Stlbkge^ung'J" »evbunben ift, wovauö fid^ julc^t oft jene un=

gereuten (Sonfrctionen, «jetdfje fcciö ^arend^i^m beö Drganö felbfl

^erbrängen, bitben. 3""'^'^^" dternirt hk Nephritis chronica

jiemlic^ regelmäßig mit ©etenfgic^t.

©inb ©teine pbev anbere Se^organifationen fdjon in ben

Sfticren »Drl)anben, fo bebarf eä oft nur einer geringen Srfättung,

einet unbebcutenben- JKeijung ber Iftieren burdf) Siuretifa, burc^

©etranfe u/bgl.^ um tU fdjtummernbe Einlage jur öiei^^ritiä ju

ttjecfen. 3ur urDbiah)tifdf)en 9Rept)ritii gibt ber @enu^ fci^arfer rei*

jenber (gubflanjen, bei DfJeidjen eine fe^r gewürzte, piquante ^ojl:,

@enu0 »on Siqueurä, bei 3trmen »on fc^arfem Ääfe, geraud^ertem

gefaljenem gleifcf)e, von Suf^lbranntwein u. tgl. Sßevantaffung.

§.'4.

3e I)äuiigcr bie 2tnfätte d^ronif^er 3fJepl^riti§ tt5ieberfe^«n>.

beflto gcfä()rlid^er finb fie. ga^l immer laffen fie in biefer ßebenöi

periobe JRefibuen jurücf, rctl^z fid^ im Söerborgenen ju unheilbaren

IDesorganifaticnen fortbilben. 5tbgang »on (Siter, ©teindjen, S5Iut

burdf) ben >f>arn läft fcbon »Drl)nnbene Entartung beforgen. Sfiorf)

fc^limmer ift {)eftifcf)e§ ^ieber. ©eUngt cö, beim 3uf«»«ttißn^«ngß

ber 9Rept)ritiä mit ©id^t, (entere lieber nad^ ben ©elenfen jurücf^

jurufen, fo ifl biefeö günflig. 3n fe{)r t>D^em Sitter ftnb bie Sin-

fätte tton 9fiepl)ritiä immer fe^r gefä{)r(id), befonberö wenn bie|5arn*

flbfonberung »oltfontmen unterbrüdft ijl:.

Sic entjünb(id)e IKeijung ber Sfiieren mug bur(f> topifdfie 55futj

enfjiel^üngen , burd^ warme ^äber, Einreibungen »on £)(eofig, »on

Sluecffilberfalbe in Uc Senbengegenb, burd^ innerli(^en ®ebraudf>

»on (Smulfionen, vcn fd^Ieimigem ©etränfe, bei SSermeibung aCfer

faljigen, fauren ober anberer reijenb ouf bie 3ftierent()ätißfeit tt)ir=

fenben ©tcffc befämpft njerben. Oft xtidjt man jebod) mit lofaleu

S5lutentjiel)ungen nicf)t auä, uni muß fclbft bei atten ^erfenen ju

§Jiberläpn fdjreitcn. 3!rt^ritifd)e ^rvitalicn fiidbt man biird) fra'f^

tige die'cciientia nad) ben ©etenfen unb nad) anberen ^fuäfd^eibungö- \



.136

orgnnen, m6) ber ^aut bütä) fc^itteißtreibenbe (OJittel ah^uUiten,

aSermut^et man bie Gegenwart ftciniger (5:DnfretiDnen, ober ifl

man bercn gewi^, fo ijl nad^ SSefc^tuic^tigung ber ©c^mcrjen bic

Stnwenbung atfaUfdjer Säflfer jum ©etränfe jtt>e(fma"0tg. 5(mmo*

nium mutet bie ©ctjävfe bcä .^arn§ au^erorbcntHc^ ; man gibt baf-

felbe mit »ieKcm (aucm SBafter; tnbem eö gletc^jeitig auf bie ^aut

wirft, leitet eS bie fcfretiwe SReisung »on ben Sfiieren auf ein ^ka^

rirenbeä Drgan ob. Semen Lycopodii (ju 2 Sradf>men täglich)

wirb aud) aB ©pedftcum gegen afiierenreijung gerühmt.

S3ei länger fortbaucrnben ßrfd^einungen löon Sfiep^ritiS, meldte

\^prmut{)en laffen, U^ ber ?^Drtfcf)ritt ber (Sntjünbung jur Segor-

gonifation fdEjwer ju tsei-^üten fe^, fud)t man ta^ örtliche Ceiben

öurd^ SippUfation einer '^ontmtUt, eine^ |)aarfeitö in bev DfJicren-'

gegcnb ju bcfc^ränfen, Sie ÄDJl beö Äranfen mug blanb, oor^

jugsvoeife »egetabitifd^ fei^nj er trinfe »icl 9Äi(cO unb Safferj hüH

fid? »or Srfältung unb heftigen Seroegungen.

^mitz^ ^a)Jiter.

^lietenitcitiftanflycit nnb ^lietenfieinfotif; (]¥e-

lihrolithiaisiN M^^ Colica nepliritica ; IVe-
phro8teiio8ljS.>

§. 1,

Die 9^ep^rolitI)ia(t§ ifl in »ielfac^er ^infic^t ber e()oblit^iarid

analog. Sind) fie ift eine im «»orgerürften Sllter l)äuftge Äranfljeit.

"Die fic^ bei ^inbern bilbenben |)arncDnfremente lagern fid? me^ren=;

tl)eilä in ber 53lafen^ö{)te, feiten nur in ber ©ubftanj ber S^iie-

ven ab.

2tet)nlic^ ben ©aUenfteineu/ geben fid^ auc^ tk 9tierenfl:eine

oft burc^ fein franfbafteö ©j^mptom ju erfennen, biö tU Slbvüärtä?

bctüegung ber ßonfretionen tmä) bk -Harnleiter, it)re Sinflemmung

in bicfen Kanälen, bie j^uweilen baraud entfleljenbe •Harniöerl)altung,

t>er 5lbp,ang v>on (Steinen unb @rieä mit bem «f)arne il)re ©egen*

wart offenbart. S3lut^rnen ifl oft ta^ erfte ®t)mptom, woburc^
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(li) bie DRepl^tDlit^taitä I>ei alten Ceutcn tmt gibt. JWanc^mal qc^

fcer SSilbung fceä Kicrenfteind taS Srbrec^en faurcr glüfjlgfcit

»orl^er.

^tt Äranfe ffcjgt über fcumpfen Srutf, übet ein ®efü^! »on

®d)»5ei;c im ^iurfen^ in fcer ßenbengegenb, wclc^eö fi^ juweiten

fc^rag burd^ ben Unterleib in§ S3ecfen I)erabäte]^tj juglelc^ fjat er

bie (Jmpftnbung »on Saub^eit, üon Krampf im ©djenfel unb -in

ber SBabe ber einen ober anbeten ©eitc, £Dft fehlen atte biefe

3nbiäien.

?piD|li^ fonnen nun ofine befonbere aSetankffung otet nad^

]()eftigen erft^ütternben SSenjegungcn bur(^ ^aijxtn, Gleiten u. bgf.

i)k 3ufatte ber 3fiepf)rDflenDfe entftc^en: lebhafte ^DÜffc^mersen,

ö>el^e öon ber ßenbengegenb auggct)en, wehenartig jtnb, fl^ nad^

- bem Sflabel unb S3ecfen, oft linienformtg bem Saufe ber Ureteren

folgenb, erflredfen, gleidjjeitig Srfc^einungen attgemeinen Ärampfeö,

l)eftige§ fdjmerj^afteg/ fruftrane^ ßrbred^en tm SBaffer unb fau*

- rem ©djteime, Heiner jufammengejogener ^wlS, S3(äiTe be§ ®e*
'

ft(^t§, ^älte ber ^aut, Stj^pnoej ber Äranfe flagt übet ^aujTge§

S)rangen jum |)arnenj ber SSerfud^, ben S)atn ju laffcn, ift üon

Ijeftigen ©d)merjen in ber SSlafengegenb , im -COJittelfleifd^e unb an

ber ©pi^e ber l^arnro^re begleitet j bei ^ämzxn ftnbet frampf?

I^aftc Sreftion beä ©liebet unb JÄetraftion ber |)cben gegen ben

aSau^ring ftatf. Sie Urinentleerung ift nicf)t immer ge^inbert.

SDft enthalt ber gelaffene ^am^ befonberö «öenn ber ?ParDxt)Ömu§

fi^ feinem ©nbe na^t^ fanbige St)eild)en, oft au^ 93Iut innig mit

bem |)arne gemifc^t.

SBeniger conflante (Jrfd^einungen finb: ßinberung ber Ditiereh*

fi^merjen bei ber ßage auf ber franfen <Bdtt, ein fpesiftfdjer ®e*

tui^ be§ |)arn8. 3"w^iten fü^tt man ben im Harnleiter einge*

Hemmten ©tein, jumcttcn bie btafenartige SlnfüÄung biefeä ^amU
mit glüffigfeit burcf> bie Sau4)becfen Ijinburc^.

3ft bie <f)arnentleerung »DÄig gehemmt, njte biefeS ber %aU

feijn fann^ wenn heiiiz |)arn(eiter gleid^^eitig ©i§ ber ©tenofe

finb, fo entfielen balb toxifcfje ^u^dUc auß ber Oieforption beS

jurüdfgei^attenen |)arn§. ^m 2lnfange fu(f)t fl(f> bie O^atur feiner

turd^ »erme^rte X^ätigFeit nifarirenber ©jcfretionen , burc^ na^

.S)ax\\ riedjenben ®c^»ei0, burc^ (2rbre(i)cn unb ©urc^fatt ju ent»

2. ©an*. 22
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icbigen. ©et 'PutS vohh jcbo^ frcquenfcrj Delirien unb3urf»n(jen

treten einj iDte •£>i§e ber |)aut wirb bci^enb,. bie 3w"9ß trocfett

unb ber Drganiömuö eilt rafcf) bem Xobe unter ben ©rfc^eimmgen

pntütn 3ßi'Miwn9 entgegen.

Diiep^roftenoftä njibctfte^t weniger lange ber Xenbenj jijr gan*

gränofen ©ntjünbung, aii tk (Stenofe ber ©attenwegc. Dft finb

btc ©ntjünbimg§fi)mpti)me, Smpftnblid()fcit ber Sfiierengegenb gegen

äugern Srucf, permanente ©d^merjen, gicber fd)Dn im SSeginne

mit ben übrigen ^d^m ber Siierenj^cinfranf^eit gepaart*

§, 2.

Sa§ 3"^"t^^f^'^c" erbig * faurer 5(uöiBurföilcfFe , »eld^e im

^Dl)eren SUter in golge ber allgemein »erminberten X^ätigfeit itct

©xfretionöorgane inä innere beä Organtömuä juriidfgewiefen unb

burd^ OJJangcl an ffüffigen SO^enjlruen jur feflen ©eflattung ge*

jtüungen werben/ »eranla^t bie (Jrjeugung »on Senfretionen im

'F)arnft)fi:eme , wofsin nebft bem ^nDd^enfrjfteme fid) jene frt)jl:aÖifa*

tionöfal)igcn Elemente »cr^ugäweife wenben. 5(rtl^ritifcl)e unb l)d'*

mDrrl)oiba(e Dtjöfraftc vermehren bie 9(nlage jur Stierenfleipi

franftjeit. ^obagra unb Dtep^rolit^iaP fommen l)duftg fimultan

cor. Die äluöleerung 'cmi |)arngrieö mit bem|)arne gel^t oft lange

Seit ber S3ilbung ber Sfiierenfteine »Drl)er. Die forperli(^e Unt^ä-

tigfeit, ju weld)er ^rt^ritifer burd^ <5df)merjen unb (BelenffTei*

ftgfeit »erurt^etlt fmb, mag aUerbingä ben Sftieberfd^lag ber .f)arns

fatje ju Sonfrementen tnnerl)alb be§ Drganiämuä begüniligen. S5et

fetten ^erfonen, weld^e wegen eineä S5einbrucf)eä u. bgl. lange auf

bem JRüdfen liegen müfifcn, fcitben fic^ juweilen wä^renb biefe«

3eit Sfiierenfteine» Da SQJanner uberl)aupf jur 2lrt^riti§ unb jur

Ißilbung flarrer ^robufte geneigter fmb, aU tciä weibli^e ®e-

f(i)led)t, fo erflcirt fid) l^ierauä bie grijfere ^requenj ber Spieren*

fleinbitbung bei ben erftercn. Die Slntage ju biefer 5lranf^eit fann,

wie bie jur ®i^t/ l^erebitar fet)n. T»<i)t feiten f^at man Sfiiercn*

unb ©atlenfteine jugleit^ bei einem unb bemfelben ©ubjefte gefun*

ben. 3n mani^en ©egcnben tft bie 9fJepl)rDlit^iafi8 ftauftgerj fo

befonberä in Snglanb. Dagegen will man fte niemald in Dftin*

bien, -Malier wiü fte nur fel)r feiten in ©öttingen gefelien l)aben.

Der ©enu^ faurer Seine, cineä »iel crbiae X^eilc cnt^altenben
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ttinfjüaifctS/ fcf)töcröcrfcaunct)er Sllimcntc fcf)eint t>k (Snfflc^ung

t)er Sfiterenfteine 5u begünfligen.

Sie 5(nfdtte ter 3fZicrenfolif »»erben burc^ rafc^e SSemegungen,

burd) %ai)xtn, SidUn auf ^olprigten SBegen, burc^ dtituS, falten

Srunf, ©rfaltung, heftige ßei&enfcl)aften, burc^ Wli^hxaü^ er^i^cn*

Ut, biuretjfd^er ©ßtranfe cbcr SKrjneien ^etöorgcrufcn,

§ 3

SDeffnet man bic Seilten »on ^erfonen, ö)eld)e in einem Sin*

faöe üon DtiierenfteinfoUf »ccftorben finb, fo ftnbet man einen ober

htiU Ureteren burc^ bte (Sonftemenfe »crftßpftj bie Harnleiter

jtwifdjen bem |)inberniiTe unb ber SSlafe ^ufammengejogen, jenfeit§

beS ^inberniffeä oft ju barmä^ntic^en ©d)läudf)en bur(^ ben jurücf?

gef)altenen ^arn auägebci()nt. 5Die |)äute ber |)arnleiter fitib bei

längerer Sauer ber Sfiep^roUt^iaftö oft au^erorbentlid^ »erbicft.

SSflti^ finb bie SRieren mit ßonfrementen angefüttt, bie oft baä

ganje ^lierenbecfen einnehmen unb fid) in bie ©inuofltaten ber

Stierenfeldje »eräileln* Se^tere finb juaeilen atrop^ifi^. 3jl: eine

Sfiiere frei »on Sonfretioncn, »ä^renb tk anbere ©i| ber SIbIa*

gerung ifl/ [o ifl bie erfterc oft in ^oi^t i^rer angeftrengten fünf;»

tionetten ^^^dtigfeit hk^, craeicfjt, IRierenbedfen unb |)arnleitet

fe^r erweitert. Slugerbem finben fi^ in ben affijirten Svieren bie

Oiefultatc ber Sntjünbung, 2tu§fci^ü)i|ung , Qßern)ac()fungen > ©te«

rung, branbige 3^fftörung, «Perforation, |)arncrgug.

^. 4/

3ft nur eine JTiiere ergriffen, fo gibt fld) oft bie Gegenwart

beS (3tein§ wd^renb beS SebenS buri^ fein franf^afteö ©pmptom

funb. Sie 2(nfä)(Ie ber Sflierenfolif felbff finben periobifc^ flatt

unb in ber 3>»»fc^^njeit fann fi(^ ber Äranfe wjieber fürjer ober

langer relatio mof)! beftnbenj ifl er aud) oft ni^t immer frei üon

bumpfem ©djmerjc in ber Senbengegenb, üon SSefdjmerben beim

|)ornlaflren, 93tiitl^arnen , fo ifl bcc^ fein 3"ft<»n& itt» Slßgemeijien

fe^r erträglich.

Sie 3fiierenfteinfranf^eit i^at^ i»ie b»e Spöfrafieen, auö votU

ö}W fie iUöjeilen entfpringt, (Strtl^ritiä, iJämorr^oiben, Urpbial^ftö)

22*
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am» «Pcsiobifc^el. 3f)rc Sufadc wecfjfeln ntc^t fetten mit 6eneti

fc« ?M)nti3 aK ^^nl^ja^r unb ^crbfl fc^ctnen fcie ^eriofccn ju

fet)n, ttJD bas SBöc^öt^um ber (Sonfcctionen in ben Sftieren ju*

nimmt.

Sogt ftc^ ber Krampf in ben Urcteren, fo fann ber in biefen

J^onälen incarcerirfe ©tein in bte SSfafc i)inabrücfen unb bort bic

3ufdae bc§ S31afen|tetn§ erregen. @e^t bie Sfiierenfolif in ßntjün^

bung über, fo fcnnen ftc^ in ^Jofge »on Eiterung .^arnftftcln mä)

aii^en in ber Senbengegenb Bilben, ober Perforation unb ^arner^

gu0 nac^ innen bie Äranf^eit fobtlic^ enbigcn. SKep^rop^t^ifiä fann

jurüdfbleiben, ober ber ^rnnfe burd^ Ischuria renalis unter tm
^rfc^einungen beä torpiben gieber^ 3,11 (Brunbe ge^n.

kleine Sfiterenfleine gelten oft c^ne befonbere ^efc()W5erbc burdfj

bie Ijarnteiter. 3""^^'^^" »»erben biefe handle burd^ ben lieber«

polten Surd^gang »on Sonfrementen fo crwjeitert, ba^ bie fpäter

fommenben weniger f)eftige ^ufaüz erregen aU bie frü{)eren. ^U
ten ^erfonen »erben bie Stnfdtte ber Sitierenfolif äuweifen rafc^

bur<f> ©rfc^öpfung unb Sdf)mung gefd^rlid^. Sie (g^rfd^einungen

ber ^arnreforption unb beö torpiben ^ieber§ (äffen na'^en Xob be#

fürd>ten. (Befal^rbro^enb ift auc^ tk ©egenmart »on ©ntjünbung

wegen ber DZeigung jum Uebergange in 95ranb unb Perforation.

|)ier/ »ie bei S^olotit^iaflö/ ijl bie Se^anblung ber Sfiep^ro^

jTienofe (ber 3fiierenfoliO »on ber Äur ber eigentSc^en Sfiep^roli*

tl)iaftö öerfc^ieben.

2!Ba§ t\t SRierenfoItf betrifft, fo tfl wegen t^rer grofen 2en«

benj, in Sutjünbung überjuge^en, gteid^ »on Sfnfang an neben

bem febatioen aSerfa^ren baö nntip^Iogiftifdfie einzuleiten. SWan

tilüt bal)er wo^I, bie 53e^anblung mit einer Sfberldffe, mit ber 5tp»

plifation oon SSIutegeln ober ©c^röpffopfcn auf tk ßenbengegenb

ju eröffnen. 2(u%eäetd^net beruf)igenb wirfen hü jyJierenfoUf bic

S?dber^ pe frfjaffcn oft allein |)ü(fe. ^an gebraud^t fte abtuet*

felnb mit Zementationen, narPotifcfjen (Einreibungen, ^Ijjjltiercn unb

lä^t tun Äranfen gro^e Quantitäten fd^Ieimigen ©etrdnfä, einet

^anf", Sein», aSartappen « <Samenmil(^, SOJanbe(mil(& alternativ
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mit Meinen ©ofen »on tiarfotif^en ©utjtanjcn, bet f)eftjgem i^rampfe

tntf Opium/ teffeii jlopfcn&e Sötrfung man ijkx md)t wie bei (il)D^

loftenofi^ p freuen l&at, nehmen, ©freng »ermeifce ttx ^xcinh

SlÖeö, n)a§ auf fcaä Diierenft^ilem reijent) noirff, »»ie ä- ^« ®<ilpe*

ier unl) anfcerc SOZtttelfalje.

Sie ©fetnbitfcung felbfl fatiti nur turdj Srfüttung fofgenfeer

Snbifationen »erminbert werten:

a) Entfernung fcer begßnj!igent>en (Saufalmomente. Sßerbanfen

bie Sonfrefionen i^ren Urfprung einer bi^öfraftfc^en SSefcbaffen^eir

ber ©afte, fo ijl; tk{e ju »erbeffern, !Die Cebenäwoeife beä ^ran*

fcn barf nid^t »on ber 2(rt fei^n, ba^ fte ber ©teinbiltung Sßür*

f^ub leiftet. S'Jeijenbe, faure, faltige ©peifen, ©parget unb ga^*

«nbe ©etränfe muffen öermieben »erben. Sa bur(^ bie Siapl^orefe

bie fauren Seftanbt^eite beä |)arnä »crminbert »»erben, fo mu^ bie

|)autauöbünfiung burd^ forgfättige <f)autfuUur, burc^ Säber unter«

Ratten «serben. ©er ^ranfe ma^e fic^ angemcffene S3en>egung^

»ermeibe aber jebe drfcbütterung.

b) Sinf^tüängerung ber ©äfte mit ©toffen/ weisse ben bfe

a^terenfteine bitbenben djemif(^ entgegengefe^t ftnb unb^ fie in ben

Buflanb ber Siufllöfung surüdPäufü^ren »ermögcn (liti)Dntripttfdf?e

»ÖJittel.)

Sa in ber 3"f<'ntmenfe^ung ber SfJierenfletne »orjügUrf? bie

|)arnfaure oorrwaltet, fo t^cit ftcb aw^ ber (Bebraucb »cn Wdm
btäber am nü^Hcbflcn erliefen. 9iur ift e§ mi^Ud^, ba0 bie ge*

fcbtcäcbten SBerbauungäorgane alter ©ubiefte nicbt lange bie fortge^

fe^te Sinmenbung biefer SO^ittel »ertragen j eä entfielt leii^t barnad)

(5a(^erie unb 2Sajferfu(J)t. Die befte (Bebraudfjömeife ifl tky. mit

Heinen Quantitäten Äalfwafler, etma V^— 1 ®fa§ auf ein ^alUi

@(a§ 2)?i(^ anzufangen unb attmä^Iig ju ber Quantität ju fleigen,

welcbc c^m Stad^tljeU »ertragen wirb. 3n gteidjer SBeife wirfen

bie ©eife, t>k Magnesia carbonica, ba§ fo^Ienfaure ©Dbawajfer

u. f. w. ©er empirifd^en gegen aflep^rolitfjiaftö empfobtenen WiU
tel gibt cö »ielej fte geboren meijl in bie klaffe ber ©iuretifa.

Unter ben mineralifrf>en Sßaffern werben tai natürlidbe unb fünft*

liebe Äarlöbaber;, ©eiterfers, Äiffmger*, SSJilbunger-, gatbinger*,

SÖ?arienbabcr*2Bajfer febr gerühmt.
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c) fßerBeffening tet ©tgeiHonSorgane tut^ bUtctc ÜÄxUntt

tSftitkl fott als ^a^Ux inä SSerf gefegt werben.

fSItttl^atnett; (Haematnria.)

§. 1.

^ämotrl^flöie beS uropoctifi^en ©pilemS fann bei alten Ceutcn

öuS aUen Steilen beffelben, au8 ben Sfiteren, ben Harnleitern, bet

JBIafe ober ^arnro^re fornmen, ©od^ jlnb 3fiieren* unb SSlafen*

Hutungen bei i^nen am l)duftgften.

S)a8 SSIut^arnen alter ^erfonen ift meiftenS flill^entf(^en ober

Dtganifd^eH/ feltener entjünblidjen/ congeftwen UrfprungS unb im

le^teren ^aUe fa<t immer ^ol^t »on <f>ämorr^eibalcDnge(liDn, ober

»on »enofer Slbbominalplet^ora.

IDie mannigfaltigften Seöcrganifationen beö |)arnfij(lem3 fon*

nen ju fecunbarem SSIut^arnen SSeranlaffung geben: ©teine in

SRieren, 53Iafe ober |)arnrot)re, bcfonberS wenn (Srfd^ütterungen,

j. S3, Gleiten, ^a^ren auf ^otprigten SBegen, anbere forperlic^e

S5ewegungen, Sageceranberungen biefer Sonfrementc unb babur^

Sßerle^ung ber mit i^nen in SSerül^rung fte^enben organifc^en 3:^ei{e

erzeugten; SSerfd^wärungen, fungofe, carsinomatcfe, üarifcfc Snt*

artungen ber Sflieren unb ber S^Iafe u. f. w.

i. %

95Iut gel^t mit bem |)arne alSi, oft o^ne ©d^mcrjen, oft wn*

fer l^eftigen SSlafenfrdmpfen, Sediere entfielen meifl, wenn Xixt

ercernirenben Drgane bebcutenbe Stnftrengungen mad^en muffen,

um faferftoffige ©crinnfel, wel^e bie banale »erftopfcn, ju ent*

fernen; ober wenn \)<x% befaffenc ©ubjeft m t)Dl§em (Brabe reijbar

unb empftnblidf? ijl', ©er >f)arn unb \)(xi mit bemfelben entleerte

SSfut jeigt »erfdjiebene 95efc^affen^eit, wetdöe mcift attein 2luff(^u^

über ben Ort, rBorauö bie SSIutuug erfolgt, ju geben oermag.



343

Bommt feaä S3lut (tu8 ben Opferen, fo tft e« fe^r innfg mft Dem

|>arne gemengt^ tiefer i^. tunhUtttf) , braun unb erjt einige Seit,

tia^bem t>er Urin ru^ig im @Iafe geftanfcen ijat^ fe§t ft^ ?5<'f^'^'

ftoff unl? farbenber Sßeflanbt^eit be§ mit i^m gemengten 55Iute§ ju

SSoben, wd^renb ber Harere |>rtrn darüber fl-et)t. Sicfer SScbenfa^

i(t weid^ an5ufüt)Ien> befi^t nictjtö Äcrnigcä unb ijl fc^on burd)

fein eigenfljümUd^eä Sfnfe^en fenntlidf). 95ei23Iutung auä ber SSlafe

erfolgt bie Xrennung iceit f(f)netter unb ijl aucf) bie 3!}?engung »on

|)arn unb 55tut nic^t fo innig, «sie im erften ^aUe. Oft bilbet

baö S3Iut beutlic^e, unregelmäßige Äiumpen, t»e(d}e in ber fonfl

Haren, pber fe{)r nsenig gefärbten ^^tüffigfeit f(^wimmen unb ifotirt

ju 53Dben finfen. ßiefert enblid) bie ^arnrDf)re tm^ 93Iut, fo ift

baö Siuöfdjtießen beffelben nic^t an ben 2Ift be§ -^arnenS gebunben;

fcie S3Iutung fann unabhängig üon bemfelben erfolgen, bem |)arn#

flra^Ie »orauägc^en ober folgen, o^ne ta^ ber Äranfe Slnftrcngun^

gen jum Uriniren mai^t, ^arn unb 93tut finb nicfit mit einanber

oermifd)t, ta^ 95Iut i(l in ©freifen im ^arne fuSpenbirt, beibe

^(üffigfeiten contrafliren gegeneinanber.

55ef alten 'Perfoncn i^ baö fo auäfllie^cnbe 93tut meifl fel^r

Ibunfef unb »enofer Diatur, ber |)arn jerfe^t fi^ rafc^ unb »ers

breitet einen fauren, ammoniafalifi^en @erudf>. (3tvobl)t\l\d) ftnb

nod; anbere SBcfc^tuerben »or'^anben, «oelc^e bem SeDbad)tcr einen

Stnt)altgpunPl bieten, um ftd) über ben Ort, toorauä bie 93lutung

erfolgt, ju öergemilfern. Sie Sefdjjuerben unb ©d^merjen, wiox=

über ber Traufe flogt, l^aben »orsugävöeffe i^ren ®i^ entroebec

in ber ßumbar* ober ^i()pogaftrifc{)en @egenb, je nadi}bem tk 9iie^

ren ober bie 58Iafe ba^ kibenbe Drgan flnbj in'oeffen erlauben bie

©efü^le beä Äranfen burd(?auä feinen biagnDftifcl)en ©c^lu0, unb

täüfdjen über ben cigentlid^en ®i§ ber ^ranf^eit »ieHeid^t niemals

l^dufiger alä hei IKi^ren* unb ^lafenaffeftionen,

SBenn ber mit 58lut gemif(^te |)arn öud^ norf) üBerbief mit

€iter, mit fanbigen ^artifeln »ermengt i|1, wenn nodf) anbere

(£rfc{)einungen »orl^anben finb, welcf^e tie ©egennsvirt eineä orga^-

nifd/en Seibcnö be§ urßpöetifdf)en (Ss)ftem§ iöermutt)en lajfen, fo

ftcijt ba^ Slut^arnen iiöa^rfctjeinlic^ mit biefen ©eöorganifaticncn in

urfäc^lic^cm 3"fa»nnien^angi',
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«. 3.

£)te ©efc^affen^eit fceä |)arnö gibt 6en mciften Sluffc^tug»

^an ^a(te ntc^t fosleic^ jeten rotten unb braunen Urin für einen

blut^altigen» ©parfamer, rot^lii^er^ jiegclme^lfarbencr ofccr mit

t^ierif(^en ©ubflanjen ofcer ©aljen gefattigter ^arn wirb juweilcn

fdlfi^lic^ oon len Äranfen bamit oerwec^felt.

3uö5eifen fommt baS 93Iut f^on aud ber ^arnro^re geronnen

unb in Äfumpen j^ercor, wel^e man bei oberffä^li^er SSeobac^?

tung für iälBürmer gehalten l^at.

Um blutigen $arn »on $arn, bet bur«^ oegetabi(if(J)e (Buh

(lanjcn gefärbt ifl^ ju unterfd^eiben^ tröpfelt man etroaä cerbünnte

©(^»öcfelfaure l^inju, n5oburdf> bie blutrot^e gärbung eine l^etterc

iKüange annimmt. Singetau^te ßeinwanb^ tuei^eä *papier wirb

rotl^ gefärbt.

f. 4.

£)a^ ba§ SSIut^arnen bei alten ^erfonen meijtenS oenSfer^

flfl]^enifd(>er Sflatur fep, ober auä Segorganifationen cntfpringe,

ifl bereite gefagt werben. ^U ©elegenl^eitöurfad^en wirfen juwei*

Jen l^eftige ©rfd^ütterungen unb Slnjlrengungen , unb ber ©ebrauc^

»on ©ubj^ansen, welche iai afliercnf^jltem in l^ol^em (Brate rcijen,

wie j. 93. bie ß!antl)ariben, bie 5;^erebintl)inaceen u. f. w. 2(n»

bral bemerFt, ta^ man hd alten grauen oft ol^ne UUuttntc

Entartung ^(utabgang mit bem Urin htohad^ttt, weld^er me^c

ober weniger an^attenb unb reid(|(ii^ fet)n Fann, juweilen in regeU

mäßigen ^mfijtmäütmn eintritt unb manchmal bie ©tette ber feit

längerer ober fürjerer ^iit erIof(f)enen SOJenftruation oertritt. SaS

93Iut^arnen wec^fett auc^ juwetlen bei alten ^erfonen mit |)ämor$

c^oiben ai). \-

§. 5.

Saö SSIut^arnen ift bei alten Ceuten einer ber gefä^rlicbflen

S3lutflüifej e§ ifl fc^wer ju (litten unb bro^t rafc^ in SntFräftung

ju enbigen. ©elingt e8 au^, ber SSlutung <f)err ju werben, fo

legt ba§ SStut^arnen boc^ leicht ben Äeim ju anbern organifc^en

^ranF^eiten bei |>arnft)jlemd/ wenn folc^e nid^t i^vn oor^anben
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f{nt unt inSbefonfcerc ju 95lafen* un^ 9Jleten(letn. ^nbllc^ fann

fcurc^ SSerftopfung tet Äanale mit Soagutum Retentio urinae cnf»

flehen, tozl^z bei attcn ßeuten fcfjnett ben Sob burt^ ö^ns^^ßnof^

Sntjünbung ober bur^ 'f>arnrefDrbtiDn l^erbeifü^rt. SSlutung au8

ber liiere ift gcfä^vli^er ali Ih auä ber 95Iafej biefe gefa^rlirfiet

cU |)arnrD^renHutung. Somptifation mit anberti organifc^en Seiten

©erfc^limmert bie ^rognofe. Stuf ein S3(ut^arnen bei SO^Zännern in

^D^em 3t(ter, nsetdje »or^er übermäßige «fjamorr^oiben Ratten, folgt

nad) ©ßmmering lei^t ein (©cl^lagflu^ ober eine tobttid()e dvf

fd^opfung ber Gräfte.

Sa ba3 JBlut^arnen bei alten ^erfonen feiten auö öftioerSon^

ge^lion cntfpringt, fo bürfen S3lutentslel^ungen nur mit grijßter

QSorftdjt angefleKt werben. Sft m«" »"^ 3>ö^'f^t/ «^b bem S3lut*

fluife ein congeftioer 3wi^<»nö ober €i^roa^c ju ©runbe liege^ fo

bietet tit innerlirf/e Slntcenbung ber ©äuren (t^erbünntcr ©d^wefel*

fäure, Elixir Halleri, ^f)Döp^orfdure) unb tk Äälte in jjomenta*

tionen auf bie aflieren ober SSlafengegenb eine für beibe SSe(^fel*

falle erlaubte ^ülfe bor. Sei atonifc^em 93lutfluffe mug man au»

ferbem nod^ ju tzn flärfer abftringirenben SOJitteln^ jur Oiatanliia

jum ©ummi Äino, jum Sllaun, ju ben ^ifenpräparaten greifen.

©inb bie Ärampferfd^einungen unb ©c^mer^en fel^r Uheutenii,

fo »erbinbet man biefe SKittel mit ijligten fd^leimigcn (Smutftonen

unb mit Keinen £0?engen thn narrotifd^en SJJitfeln.

Si^tig ijl e0, mittelft be§ in tit S3lafe eingefül)rten Sat^eterS

bie |)arnrDl)re unb i^reSKünbung in ber SSlafe ftetd frei ju l)alten,

bamit feine Urin^er^altung entfiele unb baS S5iüt burd^ langet

aSermeiler. in ber 23lafenl)ijl)le nic^t 3eit gewinne, gu gerinnen unb

bafelbfl ben ^ern ju künftiger Oteinbilbung jurüdf^ulaifen.

Sil ba8 S3lut inncrbatb ber SSlafe geronnen, fo mu0 man eS

burc^ ben Sat^eter ju entfernen fu^en, tnbem man bur^ benfelben

lauwarme ^nizttionen in bie ^lafe ma^t.

3« bidtctifc^er |)infic^t ifl bem Äranfen abfoluti? 3Jube/l^ori*

jontale fRücfenlage unb (Irenge ^iät ju empfel^ten.
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aSfcrteö Äapitel.

^Iafenettt^un^un9 ; (€yistitii§.>

S)ie SSlafcntjünbung fommt Ui alten ^erfonen »oräugSweife

unter fcrei g^ormen »or. ©ic gefefft ftd) enttceber ju organifdfjen

Äranf^eiten ber Jßlafe, jur |)i)pcrtrop^ie , jur Sßerengerung/ ©r*

Weiterung ber 53lafe, ju r*8(afenflefnen , ju ^ranfReiten fcer Spieren,

ijl golge ber ^arn^er^aUung ober bebingt biefelbej — ober fte

entwickelt fid^ burcf> art^ritifc^e SO^Jetaftafc, au§ bem jur (Sntjün-

bung geftcigerten Sßlafencatarr^e Ccatarr^altfd^e ©c()fe«m()autent3Ün*

bung ber 95lafe), — ober fie entfte^t au& atmoöp^ärifd^en ©infliif*

fen unter ber %oxm ber Cystitis erysipelacea» Sie0 finb bie ge?

n)D]^nltcf)j!en entfte^ungänjeifen. ßpllttiä fann bei alten «perfonen

mi) noc^ burdf) medf^anifc^e ^inroirfungen , burc^ ©to^, ©c^lag^

operative Eingriffe (©teinfd^nttt , (Steinjertrummerung) , 39?i§brauc^

biuretifd&er SO'Jittet unb ©etranfe u. f, nj. entfielen, ©ie ijl U^

fonberö bei alten 2)?ännern du^erft ^duftgj SReumann htfjaupUt

fetbfty, t)a^ wenig alte Scanner, befonberä im pfjeren 3((ter^ lange

frei »DU berfelben finb» Spöurie bei alten ^erfonen erregt immev

ben Sßerbad^t d^ronifi^er (^nt^ünbung ber |)arnblöfe.

§. 2.

Sie SSlafenentjünbung gibt fid^ ä" «icf^nnen, burdE) permanens

ten ©^merj im |)pDgaflrium , weldjer hei SrudP auf baflfelbe unb

auf baS £0?ittelfleifc^ junimmt unb fi(^ balb über ben ganzen Un»

tcrleib verbreitet, ©r fann fo intenftü werben^ ba^ hk Äranfen

nidjt mel)r bie leidfjtejle SSettbeberfung ertragen. Sie Urina.uölee^

rung ift bei beftdnbigem IDrange jum -tarnen t^eilweife ober gauj^

gehemmt j ein bunflcr rpt^lid^er Urin, nicl)t feiten mit ©cf)leim

ober S3lut gemifd^t, fliegt tropfennseife unter f^eftigen ©d^mcrjen

unb frampf{)aften Siöcl)en ah. (Scl)mer5 unb ^voanc^ üerbreitcn fiel)

flud^ auf ben 9)?ajlbarm; bie ^f)dmDrrl)Dibalgcfd|5e fd()tt5etlen anj bk

©tul)lentteerung ifl unterbrütft ober fdfjmerä^aft, iöon 5;ene§mu§ he*

gleitet, ^drte unb äluftreibung in ber Unterbauc^gegcnb unb wei*

ter herauf burc^ ik auögebe^utc gefpauntc "^arnblafc, ^eftigee
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giebcr^ rDt^c fro^fne ^utiQCf ^rfc^cinungcn oon fjarnreforbtion,

urinöfeä ßrke^en, urinofe ©^roeige, wäifrige ©tü^te, SÖewanÖ»

(ung fceS entjünMic^en gtebcrö in tt)p^ßfeö djarafferiflren tcn wei*

teren QSetlauf fcer |)arnblafcnentjünbun9 , wenn fcurc^ bie SSe^anÖ*

lung nicf)t balD bie 3ert^eilung e^I'"9t-

Siefcä Äranf^citöbitb ftettt fic^ oft bei alten ßeuten nur fn

febr unttofffornmenen 3"9^" ^^^' ©ebinberte |>arnentleerung mit

geringen ©d^merjen Djfenbart juweilen attein t>te li^dfifc^e Äranf*

l)eit. S3ei Cystitis erysipelacea finb bic SSlafenframpfe fel^r l^ef*

tig, ber Srang gum -tarnen unerträglidb/ fo bag bic Äranfen nur

fiinberung p ^aben glauben/ wenn fie tai SJJad^tgefcbirr jwifdfjen

ben g^ü^en ^aben, obgleid^ fajl: fein |)arn ausfliegt. Ser ^axn ijl

bei biefer «Jorm mit ©c^feim, mit ßiter, oft felbfl mit pfeubo*

membranofen ^e|en gemengt. S^aju gefeffcn ftc^ gaftrifd^c unb

gattigte (£rfci)einungen.

aiiad^ Operationen beS ©teinfd^nittS ftettcn f\d) oft bei alten

ßeuten nic^t bie afuten ©jjmptome^ bie au^erorbentlid^e (Jmpftnb»

lii^feit unb ©pannung ber Regio hypogastrica, taB i)eftige Snt*

jünbungöfieber ein, n5el(^e man alö rf>arafterillifc^e ^dfijtn ber

(i9fljti3 ju betrachten geuoobnt ift. Sic Äranfen flagen l^oc^jlenS

über SSefc^werben im unteren X^ci(e beS S5e(fen§. 2(urf) »erläuft

eine foldje Sipftitiä ni(!^t rafc^, fonbern tautxt oft felbfl 2, 3 unb

met)rere SBo^en.

Äein ©rjmptom nariirt bei (S^ftitiS mel^r, aU i>a§ 3(u§fe^en

be§ Urin§, «3eld^e§ t^eit§ na^ ber 8lrt ber ©ntsünbung (Cystitis

muscularis, catarrhalis, erysipelacea), ti^eiiS nai^ bem ©tabium

ber Äranf^eit, tf)dU nad) ben im ^oben Sllter l^äufigen gleid^jeitig

beftebenben organif^en SSeränberungen be$ uropoetifcben ©t^flemS

oerfd()ieben ift. 95alb ijl ber Urin bunfel gefärbt, rotb, t»ie brau=

ne§ 53ier, balb trübe unb fc^lammig, balb mit (Siter unb 95Iut

gemengt. Oft fe^t er glimmerä^nUdfjeä, oft flocfigcö, pulüerulen^

tz§> ©ebiment ah^ oft finbet man in i^m fe^ige ©tüd?e »cn ^feu*

bomembranen.

§3. '

SSir übergel)en otte 9Reben»cränberungen ber 53Iafe unb an^

gränjenben Organe, we^e gcige ber ^vflitiö ober aSeranlafliung
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fcetfdbcn öewefcn fepn fSitnen. S)k (Jntjöntung felbft ^Interläft

tid^ bem 5;otic tiefe S'^öt^ung bec S5lafenfd?teiml^aut, bei längerer

S5auer fc^Jüärällcfjeö StuSfe^en berfetben^ befon&evS m ber ©egenö

beS JBIafen^alfeä, roo bie (^ntjünbung fid() meijl eonjentrirt, 2)et*

bidfung ber SSanbungen^ ©efäfüberfüÄung ber Jölafen*, |)dmDr»

r^Dibal* unö 53edfengefäßej ßiteranfammlung in ben SBIafenwdni«

ben, purutcnte Snftltraticn jwif^en ben SiJJugifelfafern/Siterfen»

fungen mä) ^em SOZittelfleifdje, bem SKaflbarme^ bcm 93tafen*

l^alfe juj g^iilßlßffnungen j gangranofe 3^»^ftö'^"n3/ S3ranbf<^Drfc^

Perforation ber S3Iafe/ ®rgu0 in bie S3<Judf)^D^le u. f. «3. Sie

©ntjünbung fann ft(^ auf bie Ureteren^ baS S^iierenbedfen/ baS ^a*

ren^pm ber SRieren ausgebreitet l^aben.

93ei ber crpftpelatofen gorm ber Spjütiö ftnbet man tk

©^leim^aut ber 23Iafe »on frei flottirenben ober fejtfi^enben ^feu»

bomembranen bebecft unb unter benfelben eine bunf(e liinbe üio»

t^ung ber inneren 95lafenflä^e. 2(ud(^ biefe fann in S3ranb obei'

in ^fuIcerolioD übergegangen feipn.

§. 4.

Sie öorjügli^flen urfd(^Ii(^en Sßomente ber Spflitiä bei alten

^erfonen würben bereite angegeben, Sie er^fipelatofe §orm ent*

fte^t gerne im SSorfrü^linge unb im ©pdtl^erbjlc , wenn ber t)err»

fc^enbe Äranf^eitöc^arafter ber gaftrif^e ober biliöfe i% fdk^tiu

entjünbung unb ©iterung entfte^t au^ oft bei alten beuten in

golge »on unoorfjc^tiger Slnwenbung bed ßat^eterö, »on Äranf^ci*

ten ber ^roflata, »on med^anifcber afeijung ber S3lafe burc^ 2fn-

l^dufung harter (Jxfremente im SKaflbarme, »on ©trifturen bev

^avmbijxc, »on SSlafenfteinen.

§. 5.

(St)fltti§ enbet in »oUfornmene ©enefung meifl unter aKgemet*

nen unb iJrtlid(>en Ärifen. 3m |)arne erf(^einen glimmerä^nlidje

ober flarfe »ei^e^ 5äf)e @(l>leimfebimente, »on eigentl)ümlic^em

©eru^e. Oft treten ^Blutungen au3 ber SSlafe unb mS bemSOJafls

barme alä ©upplementarfrife ein. Siefer Sluögang in üottfom*

mene ©enefung ijl aber bei Spflitiö alter ßeiite ebenfo feiten, al§
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biefe ttut !n »enfgen Raffen In {foHtfer (Seflall auftriU STm fjäü*

ftgften jtel^f fid? ble örtliche ©d^Ieints ct)er puriforme Stbfontoerung

feer inneren 95(afcn^aut in fcie ßange; e§ bleibt SBtennerr^oe ober

JSfafenp^tl^ife jurüdf. S)ie ^ijflitiS fann in «nöottfornmenc otet

VDttfommene S3Iafen(a^mung enbenj Uv in ber SSIafe flngnirenbe

©(^leim fann jur ©teinbilbung SSerantaffung geben, ©nblic^ fann

bur^ bie |)arnt)er^altung , bur^ baö barauS cnfllel^enbe t^pl^ofe

i^ieber, burd^ bie SSerbreitung ber SStafenentjünbung auf taB S3auci^#

feÄ unb bie Unterleibäeingeweibe, burdf) SSranb, Siferung unb (Jr*

gu^ »on |>arn in bie 93auc^p^le ber Sob erfolgen.

Sie Äranf^eit erreid^t bei ölten ßeuten getöo^nli^ irafd^ t^re

|)ol^e unb bie fd^Iimmen Stußgänge treten ft^nett ein. Sßenbet fle

ftc^ aber jur SSefferung, fo gefc^ief)t ber Siücffc^ritt nur langfam,

unb ntan^e ©^mptome berfelben tavicm oft SOJonate unb Saläre

fang fort, nadjbem bie ^eftigfeit ber Äranf^eit gebrod&en t(!.

i 6.

!Die 53Iafenent5ünbung gebort bei alten Zzwitti ju ben gefa^r*

IidE)<len Äranf^eiten. SSefonberä f(^nmm i<l bie fecunbare, auä or*

ganifcfjen Sßeranberungen ber S5tafe unb befonberS mB S5lafenjtet*

nen entfte^enbe unb bie crj)ft^eIatofe %iitm, (Siter* unb ^lütah

gang burdf) ben -^aru/ gdnjlid^e |)arn»er^attung^ (Symptome üon

|)arnreforbtion , torpibcS '^khet, SBeiteroerbreitung ber (Sntjünbung

ouf iaä S3auc^fett finb B^i^^n^ tuel^e tobtüi^en Stuögang beforgen

taifen. ©ntjünbung bcä unteren 53(afengrunbe§, be§ Slrigonum

unb bei oberen S^eileS ber 95(afe ijt immer f^Iimmer, al§ tk ber

übrigen 2;^cile. SSei jjrauen ifl (StjilitiS nid^t fo bebenfKc^ al§ bei

502dnncrn. 3mmer ^l^interlä^t fie eine gro^e Keigung ber S3l«fe^

»on ytcütm äu erfranfen.

§. 7,

©ie SBIafencntjünbung mu^ in i^rem erflen Srttflel)cn burt^

fraffige 9tntipl)IogDfe, öttgemcine unb örtlid^c SSIutentjiel^ungen/

SSiutegel am Samme, SO^aflbamie, am ^j)pDgaftrium angelegt^

©inrciburtgen »on SKerfurialfalbe mit Narcoticis (Ol. hyoscyam,

cod., Extr. Opü, Belladonn. u. f. md^ Ueberfc^Iagc üon war*-
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mtn in Sibifcf^abfod^ung gctrdnffcn glanelllappen , ton SSIafeti/

wel^e mit «jarmem SBaffer ofecr SO^ifd^ angefüllt ftnb/ warme SSä^

fccr, ju joeld^cn man fdjleimige 3"f«§^/ 50^a(oen, Seinfaamen u.

f. w. mad^en fann, ftrenge ©tat, fd^lcimige ©ctränfe, (ahtt in*

nerlii^ feine ©alje) untevfcrüdft njctben. |)auptfadf)e i^ 6ei tzt

93e^anfclung ber (^t)ftiti§/ feine |>ai:nüert)aUung ju fculben. Sf'^

tiefe »Dr^anben, fo mu0 ein mit Ol. hyoscyami ober Opium*/

SSettabonnafalbe beftrid^ener Sat^etet in bie SSIafe eingeführt unb

gelingt biefeö nid^t, ift bie S3Iafe öon Urin angefüUt unb aufgetric*

ben, ber S5(afenflid& unöerjügtid) unternommen werben, ©ewo^n*

lic^ fann man ^m (Sat^eter ni(^t liegen laffen, t»ei( fein älufent*

l^alt in ber 53Iafe bie SKeijung biefeö Organö »erme^rt. SSerbett

aber bie cntjünblidfjen @rfct)einungen nici^t baburd^ gefteigert, fo

laffe man i^n liegen. S3ei gajlrifd^en (Siomp-tomen ift eö nöt^ig,

ein SSredfjmittel/ nad^ SBirfung beffetben gelinbe Slbfü^rmittel, 3ftf)a*

barber, 3tanm^ fduerlid^e ©etranfe ju reid()cn unb überhaupt tai

©runbleiben nad(> ben befannten SKegeln ^u bel)anbe(n. ^uv 95es

feitigung ber ©d^merjen unb SSIafenfrämpfe lagt man ^Ii)ftiere »on

Decoct. ex hb. emollient. mit Ol. hyoscyam. coct, SDpiatfl^ftiere

reid^en. Sie Älijftiere muffen jebod^ immer in fc^r geringen SOJen«

gen angewenbet werben. Uebcrfüttung beä S0?aftbarm3 »erme^rf

bie ©c^merjen/ flatt (\t ju befeitigen.

S5ei fortbauernber S3IennDrrf)De fuc^t man bie copiofe ©d^Ieim*

abfonberung burc^ @ebraud^ eineä Decoct. uvae ursi mit Sßild^y

grßge JDofen »on ©atmiaf, fo^Ienfaurem Ißatron, atfa{ifcf)e SÖii*

neralwaffer ju befd^ranfen. SSef ©cfa^r »on 95Iafenpl)t^ife ober

fdf?Dn eingetretener (Siterung vz\d)t man, nacf) Entfernung ber cnt»

jünblid^en Er fcl)einungen, S^ina, iötanbif(()eö äßoDä, lagt £0?Dlfen

trinfen.

günftcg Äapitet.

&atatth ^cv Biaie; (Catarrhits Vesicae.)

©er Slafencatarr^ fßmmt bei dlten ßeuten feiten in afuter,

meift in (bronifcljer Sorm tox, unb ift oft nur ber Jßegteiter eine«
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flhbercn organtfc^en gefftenS fcer Slflfe cfcer feiner anfeercn Organe^

C93(afenilein , SSIafen^ämorrl^Diben , Entartung l)er SSorileljerbrüfc,

©trtftuvcn fcer |)arnrßl)rc u. f. i»,) 3n feinem 8e6en§alter i<l

SBIafencatarrt) ^äuftger^ öIö im »orgcrücften.

* 3J(Ite ^etfoncn, tbclc^e (tn SSIafencatarr^ leiben, Hagen über

fc()merj^afteÖ ©rangen jum Uriniren, üjeldfjeä ficf^ auf bic ^atm

rDt)re öuöbe()nt} iiaä «f^arnen felbj! ijl müf)fam unb üon l^cftiger

frampf^after 3"f^^"^^"ä*^^""3 ^^^ ^lafe, »on unerträgtidE)cm

©djmerje im 5Kittclfl(eifc^e, »on 33rennen längö ber ^atnxh^xc,

tton ©tu^Ijwang begleitet j oft gibt fi(i) ber Q3tafencatarr^ nur burc^

bie fcf)Ieimige Scimifd^ung beö Urinö ju erfennen. Siefer ifl: trüb,

molfig, fc{)lammig, la$t beim längeren (5tef)en einen fcl[)Ieimigen^

fiebrigen fi^ juaeifen in ^aben jie^enben S3cbenfa§ fatten, über

j»eld)em ber flarere ^^eil ^c^t (Sr, verbreitet einen fc{;flrfen burd^s

bringenben nmmDniafatifd)en (Beruc^ unb jerfe^t ficf) fc^neff» 3""

ttjeilen ge^en mit bcm ^arne fleienartige ^ilamcntt unb ©türfi^en

ah^ tt)efdf)e vuie bie abgefd)rtbtc innere ^aut ber ^ia\c auöfel^en.

lOJani^mal finb iztod) auä) |)inberni{fe mit feiner Sfuöleerung »er*

bunben. Sie »erme^rte ©c^tcimabfonberung in ber S31afe erregt

ein baufigcreS S3eburfni^ jum Uriniren, oft ein »crgebüd^eä ©ran»

gen D^ne «irftidje Entleerung, ©aö ©rängen ftettt ftd) »eräüglii^

gerne jur "iStaäjtidt ein unb ölte 2ciiU finb genötl)igt, ofterö be3

'i:Rad-)t^ aufäuftel)en unb ^u tarnen, webet jebed^ immer nur geringe

Quantitäten, Dft blo^ einige tropfen fdjleimigen Urin§ abge^n,

SSenn au^ ber Urin fc^on »DttjUänbig entleert iil:, folgt mand^mal

m^ eine gtarige SOJaffe nacl), «selche »3ie eine länglidf>e |)9b«tibe

auöfte^tj unb barauf ftromt oft erfl ber Urin in birfem ©traute

auö. 3ft ber ©d^teim bidf, fo fann er ftc^ »or bie -äJJünbung be§

95l«fen^alfeä legen unb Retentio urinae betöirfen, @§ entfielen

bann juweilen frampf^afte mit ©cfjmerj »erbunbene Sontraftionen

ber SSIafe, burc^ nselc^e fi^ bie (^jcfretionönsege »cn bem Dbftrui«

renben |)inberniife ju entlebigen fuc^f. — ^afl niemalä ift bei

alten ^erfonen gieberreijung mit ber catarr^alifcfjen älffeftion ber

S5lafe »erbunben. Se^tere beilcl)t oft lange, o^ne einen merfliefen

Einfluß auf ben übrigen @efunbl)eitöjuflanb be6 3nbi»ibuum8 ou§*

juüben. 3ule§t aber fann ber aSertujl an ©äftcn burd) bie wer*

mehrte ©c^leimabfonberung aSerfatt ber Gräfte unb 3lbmaaerung
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fcer Organe^ muröfc Sadjcyic, welcf>e flc^ turt^ erfcfa^Ie ^auffatbey

f(^Ierf)te SSerÖauung^ St)8|3epile/' f^tcimig belegte 3"ngß/ pttuitofe

S5ef(^affen^eit fcer übrigen ©d()teiml^autfefreta funb gibt, Stnomalien

in fcer ©tu^lauöleerung herbeiführen. Sie er^e^te ©d^Ieimbit&ung

in ber 58Iafe fann ju anberen Äranf^eitcn biefed OrgancS tcn

(Brunb legem

§. 2.

®^wer, »ieHeic^f unmBgUi^ ift e5, Catarrhns Vesicae, ufe-

tericus unö renalis biagnoflifd^ ju trennen, ö5d^I fornmen tiefe

formen and), befonberä bei längerer Sauer ber Äranf^cit, vwie

e§ hä älttn Seutcn geacfinlii^ ift, meiftenS vereint »or. Sie Sflei*

gung ju »erme^rter «»(^leimabfonberung breitet ftcb f^nett über tie

^u einem unb bemfelben Organen ^©lofteme ge^crenben einzelnen

«Patt^ieen ber SDfJufbfa au§. ^a<i) ©d^ßnlein fott ber im |)arne

beim <Btcf)tn ft^ ju SSoben fe^enbe ©c^leim, wenn er »on ber

SOJufofa ber 53Iafe fejernirt wirb/ eine gleidjmä^ige albuminofe

£D?aife barjTetten, tk beim 2tbgie^en be3 Hareren -^arnt^eitä ju«

rüdfbleibt unb fic^ Humpenarttg »on timm ®Iafe inä önbere wer;;

fen laß, wobei fle ^äben fpinnt. SSirb ber ©d^Ieim bagegen »on

ber <54)teim^aut ber Harnleiter unb beä Sfiierenbecfenö feäernirt,

fo fott et flodfig fetjn, wie wenn man eine ei)wei§^altige ^^^üfflgfeit

(lebet cber burd^ ©äure i|r Sllbumen jum Gerinnen bringt, ^in^s

ben iid) häte {formen oon ©dfjleim, albuminofer unb floctiger »er*

eint/ fo fonne man mit ©runb annehmen/ ta^ 53Iafe/ Ureteren

unb afiieren* Werfen sugld^ öffijirt feigen. Iffieitere Unterfudjungen

muffen ben wirflic^en SSert^ biefer biagnoftif^en Äcnnjei^en ^er«

äuöjletten.

95erwe(^felungen beS SSlafencatarrP mit anberen Äranf^eitö«

guflanben ber SSIafe finb im ^o^en Stiter um fo Icidjter, aU feine

QSerbinbungen mit (enteren c^nc^in häufig fInb. 2tm fd^wierigften

laffen ftcf> SStafenjleine/ Slafenl^amorr^Diben / Äranf()eiten ber ^rc*

iiata, ©triftureu/ SSfafenp^tl^ife unb organifcf^e ^ranfReiten ber

frieren »om 53tafencatarr^e unterfd^eiben. ffiidf)tig für tic Siags

nDfc ift:

1) ^it 93ef^affenbcit beS ausgeleerten ©ci^feimS

unb|)arn§. 3e geruc^Iofer, je mel^r rein fdjleimig/ je weniger
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mit heterogenen S3eftan&tl)etten öer SSobenfal gcniengt ift, feejlo

iv5al)rfd)cinlid()er \^ bte (Sinfad^^ctt beö 93lafencrttarrp. 50?an unter*

fud)e ta^er biefen SBobenfal^ genau, ob ft(^ barin feine S3(utj, feine

©anbt^ctldjen ftrtt)en. ©c^Ieim unb ©iter »on einanber ju unter*

fd^eibcn, tjl bei bem je|igen ©tanbpunfte tcx 2Bi|Tenf(taft noc^ un*

hiöglid^. SnbejTcn »crfpric^t bie mifrDgfDpifd}e Unterfud^ung be§

95obenfa|cö im <^arne mand^e S(uff(^lüffe über feine «sa^re S^iatur.

S)ie Unterf(^eibung biefeö ©djleim:^ »on ttm ber ^roftata töirb

fpäter angegeben «jcrben. SO^i^^farbigeö Sluöfe^en beö^arne^, bif*

foluteö S51ut in bemfelbert iä^t tiefeveä organifd^e^S ßdben ber Sfafe

ober ber Spieren bcforgen.

2) S)ie Unterfud)Uttg ber ^ia^e. mittelilt be§ QatijZt

f crö. ®ie entfdjeibet über taB Safetjn ober t>k 3(btt5efenf)eit or*

ganifd^er Sßeränberungen ber 95(afe unb bringt bie Siagnofe in§

IWeine, fo weit eä bei ber 33efdf)ra'nfung menfdf)licber Srfenntnig

möglid) ift.

SlWdnner leiben bäuftger an S3(afencatart| aB ?5^rauen; lare

tad)eftifd)e Snt'i^ibualitäten ^auftger, aU bie fogenannten trDcfnen,

Sitte ©eeleute werben oft ba»Dn befaUen. 2tud^ in feuchten San*

bem, namentlid^ in ©ngtanb unb ^cttanb fommt biefeö Ceiben

fe^r l^äufxg !ocr. ^rü^ere ßebenönseife i:jat ebenfattä Sinflu^ auf

bie Sntjle^ung beä Slafencatarr^g» ®d fdjeint er gerne ^erfonen

ju befatten, mclä)t fic^ üon fc^r ajDtreidf)en ©ubftanjen, »on ^kifd),

Sifi^en ernähren, weld^e bem (^enuffe ber ©piritucfa ergeben finb.

©i^enbe ßebenäweife ift ein begüniligcnbeö 50?Dmentj man trifft

bat)er ben 58(afencatarr{) ^änftg bei Oele^rten/ <»d[)H^mad^ern unt

©c^neibern an,

3(m ^äufigften »erbinbet ftcf> ber Sßlafencatarrl) Ui alten ßeu*

ten mit anberen organifc^en Äranfl)eiten beä urDpoetifdjeh ®t)ftemä.

^rfältung, !y?eijung ber SSIafe burc^ Siuretifa fann ben fd)lei-

d)enben Slafencatarrfe fd^neK jur catarr^aHfd)en €nt^ünbung hex

Jßlafe (teigern.

S3(ßfencatarrf) fann aber aud^ in golgc eines öcrauggegongencn

3, Sonb. 23
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(5t?|liti§ tütd) QSerlangerung ^tt lotaWn 5?nfe, (l>cfon^er8 bei ca*

§.4.

S)er 55Iafcncatarrf) fann 3«^'"^ lang vaährtn. (5r Fatin fl^ «m

Slnfangc unmerflirf) entwidfctn; t)fe »ermc^rtc ©cfjleimabfonDcrung

bcr Q3lafe ifl gleicbfam SRcrmatsuftanb bcö I)D^cn 5tUerä unb ftei*

gcrt fid) crjl nadf) unb nacf) big jur mirflic^en Äranff)ett.

2(eu^ere ©inflüffe, GuaUtdt ber 9fta^rungömttte{ unb ©etranfe^

Sßttterung mobiftjircn jutrscilen t>en Sßcriauf bc§ SSIafencatan^g.

@enu^ retjenbcr unb tiurefifc^ »uivfenber ©ubflanjen farm rafd^

bie ÄranH)cit bcr ©cbleim^ut ftctgern. 93ei warmem trodfcnem

SBetter, Boarmem 5Bci-f)aIten beftnben fi<^ bic ^Kranfen auffattenb

befFer, «öä^renb tbre S3efd)v»etben bei feudjtet, naffer^ föltet Söit*

tcrung june^men.

©elten enbct bte ^ranf^cit bei alten Seuten in oDÜfommcne

©encfung. Sie copiöfe ©i^lcimabfünbcrung bcr S3lafe fann hä

geeigneter S?e^anbiung ahmtjmm, bte tamit »erbunbenen ^Scfdjtoer?

ben fönncn gelinbert, eä fann fer{)üfet werben^ ta^ bcr SSIafen-

catarr^ nid)t bie Sßeranlaffung ju bebenflid^eren crganifdjen Seiben

beS |)arnfr)fleraä tcerbe; aber feiten wirb tk SO^ufofa ber 93(afe

jum aflormalgrabc i^rer ©efretion 5urüdffe{)ren. ©c^eint bie0 aud^

fi'ir eine ^cit lang ber "^aU ju fetjn, fo ruft bie geringfte fdf)a'blid)e

einwirfung tie alte Äranfl)cit jurücf. Dft wed()felt ber S3lafen;

catarr^ mit ©idjtparoxjjgmen in ben ©elenfen ober mit |)ämor*

rl)Dibalbtutung ab unb ^ört auf, fobalb biefc 3"f*^^<^ eintreten.

SOJeifl: gcl^t ber (Satarrl) ber 53Iafe, el^e er fßblidfj enbet, in

ein anbereö organifdjeö Sßlafenleiben über. Sntweber wirb bie

SJJufofa »erbirft, e§ bilbet ftd) |)i()pertrDpf)ie ber 93Iafej cber flc

wirb erweid)t, ftö0t fid) ftücfweife ah unb (Jxulceration, Sßlafen;'

p^t^ifc ifl bie ^Dlgej ober um ben unentteerten ©djleim lagern ftd)

fteinige Senfretionen. (Stirbt ber ^ranfe nid^t burd^ biefe Ueber*

gdnge, fo fann ber tot burd) eine fid^ ^um Satarrlje l)inäugefeU

lenbe SBlafenentjünbung, burd) Retentio urinae in ^otfl^ *o" ^^^'^

flopfung ber .f)ürnrc>t)re burc^ einen (Sd)leimjpfrDpf^ burd& Sttrop^ie
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Unt> ntuf6fe Sac^erie erfolgen. Sin nnberer 3(u§gan^^ &er in Hy-

drops renalis, erinnert on tiie ^rümfdjen S^ruflcatarr^e oUer ßeute,

1150 a\x<i) SBafferbilbung in fcen ^leurafddfen fo ijduftg ben <3c()Iu§

ter ©cene mAdjt. Äommt e§ ju Hydrops renalis, fo »ermanbeU

fid) &ie Sytierenfubitanj entroebcr gan^ oöer jum Zijdk in eine mit

SQBaffer gefüllte S5lafe; gleirf^jeitig treten feie grfdijeinungen ber uri^

nofen SBIutintorifation öuf: trocfne, braune 3""9^/ SSred^ncigimg,

wirflic^eS ^rbre^en^ ©enrium, ®D)3or u. f, w,

§, 5.

Gelten fjat man ©elegenbeit, bie im crften ^eittavimz beS

SSIafencatarr^d »or^anbenen 2Seranbcrungen ber Sßtciifenfdf>Ieiml)aut

onatomif^ ju unterfu(ten. ©terben Ärdnfe, tic mit Sßlafencfltarr^

behaftet waren, an anberen Äranff)eiten> fo ftnbct man in biefem

©tabium unbeutU(^ begrenzte, me^r ober weniger bunfelrotbe, biif

weiten oud^ »iolette ©teilen unb 95erfrf)warungen, in »erfd)iebener

Sluäbc^nung unb 2lnjaI)L

95ei weiter fortgefc^rtttenem SSIafencatarr^ ftnbet man tiz

©d^Ieim^aut ber S3Iafe fe^r »erbicft, aufgebcfert, bte ganje X:)iäc

ber 93lafenwanbungen j^ppertrop^ifd? , i^re innere ^tad)C mit ne^«

förmigen, oft ben SO^u^fetbünbetn be§ ^erjenS, tefonberö be3

^Dt)benenfacfeö, ä^nlic^en galten bebedft, jwifc^en ben einzelnen

galten tiz im (Sanken erweiterte S5Iafcn^ßt)IU)ng and) norf) in ein*

jelne Sicertifetn auägebel^nt. 3u*»^il^tt i|^ ^i^ Slafencattitdt »er*

engt. Sie ebengenannten ^cilHn entfielen aber feineäweg§, wie

älnbral ju glauben fdjeint, burcf) bie QSerffetnerung beö Umfanget

ber 93lafcj id) fjahz fte im ©egent^eife aud) in einer erweiterten

55{afe in einem fc^r ijdijen @rabe »on Sntwtdflung gcfunben. Dft

ift bie ©c!)leim^aut ^art, catlöä, fnor^sHgt, cft auä) erweicht, (tel*

lenwcife eruljerirt, Sie Cryptae mucosae berfelben finb befonberS

am ©runbe ber 58lafe fc^r entwicfclt. Sie na^eliegenben 53futges

fdße finb me^r ober weniger (tarf erweitert unb bilben größere ©e*

fd§ne§e aU fonfl. Sie |)arnleiter finb oft fo erweitert, ta% fle

glcid^ bünnen Sdrmen »on ben 3fiieren l^erabfleigen ; fo auc^ ta^

Dlierenbedfen. Sie ^roftata ifl mcift »ergrcfert, juweilen nod)

einmal fo groß aU 0ewi)^nlici^, unb mand^mal erweid)t unb leicht

23*
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imüßat. 3e nacfj tcn »crfcfjiebcnen ^fuggangcn unö (SompnfrttiD*

nen tc§ SBtafencatavr^g ftnben flc^ nod^ anbcrc matericffc 95eränfce?

rungcn, IBcrfdjwävung , ©tcinbUbunci, »ariföfe ©efä^auööe^nung

u. fcgl. m. in tcm offi^ivten Organe.

§. 6,

^Infencatarvl), otgtcid^ bei ölten «ßcrfonen ein fangwien'gc^

unt) fcf)TOer ^etlbareö Uebel, ijl bod) meift in feiner einfadf)en Jorm
D^ne gro^e @efa^v für fcen ^ranfen. S3ebenflid) wirb er aber

burd) SomplifatlDtt mit anberen 53(afen{eiben, burdf) Steigerung jur

(5t)ftitiö, unb burc^ Uebergang in muföfe ßadjerie. ß^opiöfe Sfuö*

fonberung »on (Sd)Ieim (ä^t (enteren 3(uggang unb Ui fef)r alten

©ubjeften leidet (Jrfdjijpfung , ßntfräftung^lteber beforgen. 3utritt

»pn Hydrops renalis ift nbfolut (et^al.

§. 7.

Sie Saufat^Snbifation bei 93Iafencatarr^ l^at bie JKeguHrung

birttetifd^cr ©inflüjfe jur -5(ufgabe.

!Die x>Dn Söfafencatarr^ bef)afteten 3nbi»ibuen muffen ftd^ »or

feud)ter ßuft, vor ^äfte unb Sfväp fd)ü§en, fetten trcdfne l^o^e

ber ©onne aufgefetzte £>vU ju if)rem 2(ufentf)aUöDrte «sägten, fi(^

warm fleiben, g^tanett^ SBotte auf bem Seite tragen, ©ie fetten forg?

fältig bie feuchte ffl^oi'gcn; unb älbenbluft meibem T)a bei alten

ßeuten mcift lajce ^ijrperbefdjaffen^eit, Sltonie bem djronifc^en S5ta*

fencatarrt)e ju @runbe liegt, fo mu^ i^re- Dta^rung fräftig, jebod^

nid^t gemürjt unb reijenb fetjn; jum ©etrdnfe bient etwai alter

SGBein mit SSaffcr »ermifd)t. ©aure, gefallene ©peifen, biure*

tifc^e/ gä^renbe ©ctränfe ftnb ju meiben.

T)ct SaufaUSnbifation im engeren ©inne Hegt e§ Db, an?

bere franf^afte ^vMntz^ burd) weldje ber SSIatVncatarrl) fefunbär

bebingt ober untcr()atten werben fann, ju bcfämpfen unb ju befei^

tigen. Drganifd)e v*i?;rnnf^eitcn beS urcpoetifdben ©i)ftemö müftVn

nad) bcn für fic beftc^enben 'f)ci(vegeln bejubelt, SSlafenjleine fol*

Icn entfernt werben. S)er SBIafcncntarr^ an unb für fidf> attein

bi(bet feine Sontrainbifatipn weber für bie Cit^ptvitie, nDc(> für tiU
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eit!)ot0mie. €§ gibt fafl Feinett ©teinfranfen , ber md)t öleic^jeittg

m Satarrl) ber SSlafe litte; le^terer ^ott aber «(öbalb mit Sntfcr«

nung beä ©teineö auf j bie ber Operation nac^folgenbe ©ntjünbunä

tft felbft baö frdftigfle |)eifmittel beö Slafencatarrp.

ßicgt ber »ermel^rten (Sd^leimabfonberung eine b^äfrafifdje \Xu

fad[)e, eine Äranf^eitiämetallafe (bei alten ^iperfonen befonberä gid)*

ttfc^er fReij) ju (Brunbe^ fo mug il)r burc^ eine gegen bie primi^

tine ^ranf^eit gericfjtete 5ßel)anblung, buvd) Oieüeöentia entgegenge^

rcirft werben. @egen |)a'merrl^oiba(cDngeflicnen, welche t^eifä bea

SSlafencatarr^ gu »eranlaffen, tI)eiB if)n ju jTteigern vermögen,, nüi^i"

ber ©ebraud^ üon ©d^wefel, »on leichten Slbfübrmitteln, unb bie

juweilen wieber^olte 2(n(egung oon S3tutegeln an ben Alfter.

Sie tranf^eiteinbifaticn fclbfl; ifl breifacf):

1) SIbftumpfung ber JKeijbarfeit ber ^lafe, S3efd()roicf)tigung

ber Sßlafenfrämpfe, «jeld^e jebijdfj feiten bei alten iceuten fei^r er^:

l^eblic^ r«nb. Siefer 3injetge genügt am beflen ber ©ebraurf) ge?

ringer S)cfen ber Starfotifa, beä Extn Opii, Hyoscyami, Bella-

doDDae, beö Luctucariums, »ielcö ^^rinfen f(^leimiger Slbfod^ungen^

einfad^en ^afferö, alfalifdf)er SO^ineralwäif^r/ beö ©elterfer^-, 5«-

d)inger.-S5runncnö. ßloquet l^at oft njieber^olte ©infpritjungen

lauwarmen SSafferö empfDl)ten; inbejTen mijcf^ten burc^ ben med^a*

nifrf)en JHeij ber bircften (^infpri^ung in bie Jßlafe bie Sßlafen-

främpfe e^et t)ermel)rt alä gemilbert werben. 5Katl)famer fd^einen

Älr)fliere üon fd)leimigen Sefoften, »on einem Decoct. capit. pa-

pav. mit Ol. liyoscyami ju fei^n.

S3efdnftigenb fc{)eint aui^ ber innere ©ebraucf) »on Sllfalten,

be5 ÄaWwaflierö mit Syjild^, ber alfalifd^en SDJineralbrunnen ju

wirfen.

2) 58efdf)ränfung ber «Sdbleimfefretion berSSlafe, Xonifirung ber"

erfd^lafften SCßufofa biefeö IDrganö. 3" btefem ^wcdz fmb fowoljl

bie eigentlichen ^^onifa, (S^ina, ©ifen, tk eifenlialtigen SOJineral«

redffer") alä audf) bie me^r fdjarfcn Slbftringentien, (üva ursi, Ra-

tanbia, Catechu, Kino, Silaun, Diosma crenata unb tk Balsa-

mica (Bals. sulf. Begain., 2;erpentl)in , 5;^eerwa|fer, -üO^ecca:;,

i^Dpaitta ;: SSalfam) empfohlen werben. Slm m-eifiett fjat fidl) ta$
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Decoct. UV. ursi, unö öet 2erpent()in fKuf erworben, fSJlit %cu

pcnt&in fann man aui), um bie innere SBirfung tejfetben ju un*

terftü^en, Einreibungen in bie <Bä)tnhU in ben Unterleib machen,

bie Sämpfe bejfelben auf tk ganje Äorperfldd^e einwirfen^ i^n itt

Ält^flieren gebraud)en (äffen.

25er ortIid)e ©ebrauc^ ber Adstringentia Unb Irritantia (Sin«

fpri^ungcn oon |)D(IcniIein * , ©ublimat » ätuflofung , grj. auf Ijv.

bcfliöirten SBaifer^ in bie S3Iafe, öjdju ßloquet ein eigencä 3n*

flrument erbact)t l^at), barf nur mit äu^erfter QSDrftdjt unternom»

men werben.

3) Entleerung beö ^axnä unb ©cf)Ieim§ burcf) ben (Sat^eter.

Sie ©rfüttung biefer ^eilanjeige wirft fowol)! reijbefanftigenb, in?

bem fie tk 23Iafenfcf}leimI)aut »on bem buri^ feine »erdnberten

JDuatitdten irritirenben |)arne befreit, aB aud^ prop^t)(aftifci^ , weit

fo am juöerldflfigften »er^ütet m\:h^ ta^ ftd^ burd^ jurüdfgel)altenen

|>arn ent5ünblid)e JÄeijung entwidfle ober ta$ um ben td'nger in

ber S3Iafe »erweitenben @rf)Ieim fld^ jleinige (Sonfretionen ablagern,

Sßertragen eö bie Traufen , fo fott man ben ßat^eter längere ^cit

in ber S3(afe liegen laffen. Slnbral empfiehlt auö glcid)em -^eiU

gwecfe, ba^ ber Äranfe !0?orgcn5 beim 3(ufwac^en ein ^aarmat

bur4) baS ^immct ge^e, et)e er ben Urin entleert; baburc^ wirb

ber 2(bfa§ erbiger ©toffe oer^ütet unb ber ©cf^leim mengt flc^ in»

niger mit bem Urine«

©ec^^teS jtapttel.

Mtampf bet ^atnhtaie,

§. 1.

Selten t(t ber |)arnblafenframpf bei alten ©ubjeften

ibiopat^if(^er SWatur. 3« ^f« meiften gdllen tü^rt er »on anberen
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Qdttn beS Urogenltalf^jltemÖ/ vm Sfüeren» unb ©lafcnfteinen, »du

S5(flfencat4rr^, »on ScöorganifatiDnen ber S3lafe l)ei:. -heftige tuxd)

.©tucf »on au0eti el^et erleid)tevte alö »ermcl^rte, n5el^enat)nlid7e

©djmetjcn in ber t)9pDgöO:rtfct)eH d^gcnb, im 5)^ittelfleifd[)e, ver^

bxinben mit intenfjoem Drange jum ^arnlaffen unb mit ©tu^l*

jwange, babei oft Unöermögcn, ber bringenben Stufforbccung ju

genügen, SSermel^vung ber ©djmerjen im älugenblirfe, «50 ber Urin

auöflie^t, unb »orjüglid^ am (2nbc ber (Entleerung, periobifdje

SBieberfe^r ber ©d^merjen na(^ längeren ober fürjeren fdjmerj«

freien 3"teröatten, ©pm^ptome »on «Krampf in anberen Organen,

tteiner contrafcirter 'ipulöfdf)Iag , nercöfe ^^eijKn-feit unb Si^pcfttion

beö 3"^5ivibuumä ju [paftifd^en Uebcln, plöiplid^e (£nt|l:e^ung§töeife

unb ßft eben fo plöl^Iic^eä 3^ad}(aifen beö ßeibenö finb bie ben

S3tafenframpf d^arafteriflrenben unb von anberen 5BJafenfranft)eiten

au^ä^i«^"^"^^" 2)ierfmale.^

§. 2.

SiJJan laffe niemafä au^er ^^t, ha^ ber SSIafenframpf after

©ubjefte feiten einfad^, fonbern geii3D{)nlici^ mit anberen Uebeln

compUjirt tjl. Die einfacf)fle 3lrt feiner (£ntfle()ung ifl bie burd;

einen reijenb auf bie empftnblid)e Slafenfc^leim^aut einroirfenben

|)arn, in '^^qz urobialptifdjer , art^ritifc^er, fd^arfer SSefdjaffcn^it

beifelben ober tci (Benuffeä »du wenig öegDf)renem ^iere, beö

©ebraudjö reijenber Siuretifa, ber ßant^tiben. 3»^ anberen %äU

ten entfielt ^Blafenframpf burd^ Srfältungj om gew,ö^nlid)flcn aber

burd) bie fd^on oben genannten crganifdjen Ifranf^eiten ber |)ara»

Organe.

SSei alten ^erfonen fann lang bauernber ober öfter wieberfe^-

renbet ^lafenframpf jule^t in SSlafenlä^mung enben.

§. 3.

tHe SSe^anblung beä ^lafenframpfeö mug ben il)n oerankf*

fenben Urfadjen ongemeffen fepn. (gntfte^t ^r m$ .f)arnfd>ärfe,

au§ art^tttifdjcr a^teijung, fo rau^ ta^ bei Urobiah^fiö empfohlene

^eiberfa^ren angewenbet werben, (^egen gid)tifd;cn ^tafenframpf
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crroeifen fi(^ |)aufreije, ©inapi§men, (aber feine au« Sant{)anben

fceretteten 93eflcantten) auf bie Äreu^beiu::, |)i()pDga|lrifc^e, c&et

äJJittelfleifi^gegent) appUjirt, I)ei(fam. Sie ©d[)(üvfe beö ^arnd

nac^ bem ©ebraucfje vion biur ctifc^en ©ubflanjen »erliert fic^

fdjneÄ, fcbalb man fciefe bem ^ranfen entjie^t, unb unter bet

Slnwenbung »cn ©aamen-Smulfionen, -^anffaamen * 50^if(^ , Ü)?an5

belsSO^Uc^ u. bgt. £)iapI)Drctifct)eS Qßerfa^ren, innere Slnwenbung

»on ©DVüer'g ^uber, Sampber, ©ebraud) »on SSdbern i:)tht ben

95Iafenframpf nacf) ©rfältung. Stu^erbem paffen bei jeber 3trt beö

aSlafenframpfeS ertweii^enbe unb. narfDtifd)e ßatopIaSmcn ober ^o*

mentationen auf ben ©dfiamberg unb iia§> 30^ittelfleifd), erm^it^enbe

Ält)ftiere mit fleinen Scfen »on SaUbanum, (Einreibungen »on nar«

fotifd;en ©albcn unb bie innevtidf) gcrcid()ten Opiate.

©iebenteö Ä'apitcl.

pertrophia miisciilarijs vesicae.)

§. 1.

(Sine biö je^t tpenig Uai)tttt ^xanfijcit, weit fie feiten ifolirt,

fonbern mei<l mit anbern Äranffieitgformen cergefeUf^aftet auftritt,

©ie ijl iebed^ feineömegä feiten.

Sie Äranfen finb nic^t permßgenb, ben |)arn lange ju galten.

Sä iil it)nen immer, al§ lüa've bie ganje 58Iafe »ott. IDf)ne an

Sncontinenj ju (eiben, finb fie gen6tt)igt, atte 10 5[)cinuten,

V4— Vi ©tunben ben -^arn ju laffen, obfcbon berfelbe nur in ge^

ringer Sluantität abgebt. Der gelajfene ^axn ift Hmpib, juiaeilen

jeboc^ mit S5Iafcnfd()(eim gemengt. IDrudf auf bie S3lafengcgenb ift

fd)merätoö. 3"i^^ifß" ^ift"^* f«"^ ß»n<^ |)er»i)>rragung ober ben <B<i)ot>P

beinen, bie Ui ftärferem Srudf ctwaB fdfjmerät, oft erft einige ^dt

na6) ausgeübtem Srucf. 2)a§ -^arnbrängen unb ^axnia^en felfcjl
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ifl ober oft mit unerträglichen ©c^merjen oerbun^en. Sie ^ranFen

^aben jleten Srang jur ©tu^lau^Ieerung. Unterfu(^t man bie SBIafe

mittelft beö Sati)eter8, fo überjcugt man fidf> balb burd^ ben engen

Sfiaum, in «)e(d)cm man ben ßat^eter ju bewegen im ©tanbe ifl/

unb burd) bie geringe S[)?enge -^arnö, njelc^e bur(^ ben ßat^eter

obflie^t, iia^ iii'^ SSIafen^ö^le auffattenb an Sapajität »erloren l^at;

man ilogt nac^ atten ©eiten mit ber ©pi^e beä SnftrumcnteS fo*

glejcf^ an bie SSlafenwanbungen an. Sie S^fefiftenj berfelb^n ifl,

bem ©efü^le md), öevmel)rt, unb erlaubt auf SSerbidfung ju fc^Iie*

0en. güt)rt man gleid^^eitig ttn ginger ber linfen |)anb bei SOJän*

nern in ben SO^a|lbarm, bei SBeibern in tk ©d^eibe ein, fo fann

man juweilen auä ber Didfe ber 3^»if<^^»fwbftans/ tt3eld)e jioifdjen

bem ^itiQ^t unb bem in ber S3lafe beflnblid^en Snbe be§ Sat^eterö

fü{)lbar ift, bcü @rab ber organifc^en SSeränberung if)rer SBanbuns

gen bemeffen. Suri^ ben SP?aftbarm fü^tt man einen berben, ni^t

elaflifc^en, toenig bewegli^en Äörper. ©d^toer i[t barin tie %iüU

tuation beS ^arnä $u unterfd^eiben.

^§ ift bie§ bie einfad^j^e %otm ber SOJuäfel * |)t)pertrop^ie

ber S3(afe. Oft ift fse aber complisirter. ©leid^jeitig mit ber

^uäfel^aut fann bie 50?ufDfa »erbidft unb ber ©i| btennorr^oifdfjer

Slbfonberung fev)n. SSei großer JKeijbarfeit jerfe^t fi(^ ber mit

©rf)leim gemengte Urin in ber S3(afe felbjl:, nsirb fd^arf, riecht

flarf ammoniafatifd^ / toenn er gelaffen juirb, unb wirft felbjl: wie?

ber als ateij auf bie innere SSebedfung ber S3Iafe. 2)urdf> biefe

Sicijung wirb ber heftige unb l^auftgc ©rang jum Uriniren nodfj

me^c geweigert; eö entfielen erft leidste, fpater immer l)eftigere

SSlafenfrämpfe, weld^e fic^ enblid^ hii ^ur fürd^terlii^flen SSlafenfolif

fleigern fonnen. Sie Unterfud^ung mitteljt beö (Sat^eterS wirb feftr

f(^wierig, weit bie Sinfii^rung beffelben fogleid) t)k Krämpfe er*

regt unb ifl oft nur moglit^, nad^bem man bem Äranfen ein Alt)*

ftier mit Dpium gegeben^ ben Sat^eter mit narfotifd^er ©albe be*

Oridf^en \:jat ober i^n in einem S5abe einzubringen fud()t. -

Saö Stuöfe^en be§ Äranfen wirb bla^, erbfa^l, er oerliert

ben 3tppetit, ber ©df^laf ift burc^ taä oft wieberfel)renbe Sßebürfni^

beö |)arnenö geftort; er ermübet fd)nell.

©nblid^ fann fid^ jur SSerbidfüng ber SOJuSfel^aut bet SBlafe

ein burd^ ben bei Srudf auf baö |)t)pDgafi:rium unb hd ber Unter*
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juftanb tcx 95tafe t)insugefeaen. (B^xcittt bic entjünbung »etter,

(in «)e(d)ct »orjügltd^ 95tafen^atä unb tit I)intere Jßlafenaanb er«

griffen finb), fo tritt jule|t »oßfottimene Retentio urinae ein; eä

erl^cbt ftd) lieber mit for^ibem Q^axaUzv, (Srbrccf^en, unlDfd)ba*

rem ©urfle, pergamenfartiger Swng«/ delirium unb enblic^ fann

tix Xob erfolgen.

§. 2.

!t5fl§ auffattenbjte (^t^mptom im SSeginne ber ^ranff)ctt, t»cl*

c^eS jnr 2;duf^ung verleiten fann, i(t baä fdf| ein bare Unöermos

gen, ben ^arn ju galten, ober t>ielmel)r taB SSebürfni^, it)n öfter

ju laflfen. 3lel)nUcl)e (Srfc^cinungen fommen hü 'Paralpfe beö

55lafen^alfe§, bei SSlafenftein »or. Sei erfterer jeboc^ tjer*

mögen tk Äranfen ben ^f)axn gar nidjt ju galten 5 er tropft he>

ftanbig ab, ober eö ift »oßfommene Urinver^altung »or^anben unb

bie 'f)arnentleerung ift nur mittclfl beö Sat^eterö möglid), «jä^rcnb

bei ^tjpertrop^ie ber 3!)Juäfelfcf)icf)te ber 5ßtafe bie Äranfen tm
|)arn vtenigftenä eine 3^* t<ing (10 £!}2inuten, V4— V3 ©tunbe)

polten fonnen unb nur ju öfterem Uriniren gejicungcn finb»

M\xd) hti ^lopertrop^ie ber SSlafe mu0 ber Äranfe oft lange war-

ten unb burd? Srüdfen ju |)ü(fe fommen, biö er ben |)arn taffcn

fann unb oft gel)t biefer nur in f^madjem ©tra^le ober gar tropfen*

weife ab.

SSei ßit^iaftö fann biefeS ©tymptom bem bei |)9pertrDpI)ie ber

SSlafe »Dflfommen gleid) feijn Cbeibe 3"ftänbe fommen oft compli*

jirt ttor), unb l^ier geuoä^rt nur bie Unterfud)ung mit bem (iatijt»

ter bie »oUftänbige Ueberjeugung, ob bie S3lafe wirflii^ einen ©tein

enthalte ober ob ber öftere ©rang jum tarnen blo^ Solge einer

f)9pertropl)ie ber ÜKuöfel^aut biefeö £)rgan§ fep.

3lu(f> cinfadjer Ärampf ber S3lafe ober beä Slafen^alfeö Fann

jene öftere 9(?eigung jum |)arnen erzeugen. Der Ärampf entfielt

jebod^ plö^Hc^, i»ät)renb tic ^i5)pertropl)ie fid) langfam unb aümäl;*

Ug au^bilbet. (^rflerer fommt öfter in ben S3lütl)ettja^rcn »or, er^

fennt be)limmte zufällige Urfacfjen, meld)« feine (^ntfte^ung bebin*

gen, an, »»ie j. -S, Srfältung, @enu^ tmt& wenig gegDl)rencn

f3kt§i hei Krampf i(l ber öftere Drang jum |)aviien mit ©d^mer^
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enöltc^ entfc^eibet fcic ^nfttumentat^Untcrfuc^ung.

Dberflad()Iirf)e SSeobacfjtung fonnte »ermetnen, eö mft Siabc*

te§, einer ebenfaffe im ^D^enStlter juweilen »orfornmenöen Äranf*

[E)eit, ju t^un ju l^aben, Sebccf) entfc^cibet t)ier leicht fcie Quantität

fceS jefcegmal geladenen VLxin§>^ tßeläjz bei Siabeteö befceutenb i|l

unb im SKigtteri)ältniffe jum genoffenen ©etränfe fte^t, wä^renö

bei ^n^jertrop^ie bie S[Renge t>eä gelaffenen Utinö gering ijl. S3ei

Siabeteö ijT; ber Urin blaß, timpib, o^nc jlarfen @eru^, unb

ergiebt bei c^emifdfjer Unterfu^ung @el)alt an 3"cf^»^j ^^' -^pper*

trDpi)ie ift ber Urin bunfel, serfe^t ftc^ fdjneE, i|l oft »on SStafen*

fcfjteim getrübt unb riei^t ilaif ammoniafatifd^. ©ie Unterfuc^ung

mit bem (Sat^eter entfernt jeben ^voti^cl

2Iu(^ hti -^lobropfic fcmmt taB l^duftge f)arnlapn ald

©r)mptDm »or. Die übrigen begleitenben Srfc^einungen ber ^9*

tropfte laffen jeboc^ feine 93ern3e^ötung ju.

SSIo^e <Sd)ärfe beä Urinä, »te fie §.23. ber UrDbtaliofiä

eigent^ümUd) ift, fann ben häufigen ©rang jum Uriniren bebingen.

Siefe Slffcftion fommt nun atterbingö juiceilen mit |)iDpertrDp^ie

ber S!J?uäfeIt)aut ber 25(afe »erbunben »Dr, unb f(^eint le^tere felbft

oft fecunbär ju erzeugen. SÖo tk^c Somplifation nid^t ftatt ftnbet^

geugen für tai IDafejjn ber Urobialtjfiä bie fd^arfe ammoniafatifc^e

Qualität beö jugleii^ in fe^r geringer SWenge gelaffenen ^axnS,

»eld^er beim Suri^gange burc^ bie |)arnrß^re heftig brennt, bie

gleid^äeitige ©egentoart üön anberen ber UrobMpfiö eigent^mtidf^en

Slffeftionen^ vok ^Prurigo, Ophthalmia scuilis, Su§gefdf)tt)üre, JMfl^ma

u, f. vo., tntüd) tu Unterfudjung mittetfl be§ (Sat^eteriä.

Sie bem Sllteröfortfdjritte eigent^umlid^en aSeranberungen

ber SSIafe begünfligen tk (Sntfte^ung ber |)9pertrDp^ie i^rct

SBanbe. SBenn ber ^arn bei alten Seuten f^r fd)arf ifl, fo ent?

fielet häufiger 0?eij jur 3"f<»>">«^"äJ4i»tt9 ^^^ S3tafe. Sa aber bie

©ewebe mit juneftmenbem 2((ter immer me^r t>ßn i^rer urfprüng*

litten (Slaflijitat »ertteren, fo bleibt bei ^äuftg tBieberfef)renber 3»*

fammenjte^ung ber S3Iafe bie (Sontraftion permanent. £)te S^ec-
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anberung in ttx Qapa^ität if)re8 *Haume§ tljciit Die 5Ölafe fttt l^ol)en

ätltet mit »telen Organen 5. S3. mit bem @efäffi)flemej mit bicfett

Söeränberung •)ält tie QSerfcicfung bet 2Bant>ungen gleiten ©djritt.

S5ie QSeröicfung öcr 5iJJuöfelfc^ic^te malm »or, jueil biefelbe bur^

bie Stnftrengungcn unb häufig wicberfe^renbe Slftion bet ®nt?

(eerung be§ Urinö begünftigt iwirb.

£)ft gelten iin 3Serbicfung ber S5tafcnwanbungen rf)tDnifcl&^

SSlennortpe ber SBlafe, ijftere Stnfälle f^leiif^enber Stttjünbung

biefeö Organa »or^er. ©tarfe unb öftere ©onorr^ßen gehören

ebenfalls ju ben 93eranlaffungen biefer ^ranf{)ejt.

Slber l^auftg geben auc^ me^anifc^e 'f)tnberniffe, roeld^e jlc^ ber

Entleerung be§ Urin§ burc^ tU ^axnx'iijU nsiebcrfel^^n ;, fe'ompref*

fion ber Urethra/ Entartung ber ^roftata, beö S3(afenl)a(feS , ^la»

fenfteine, ^ämorr^olbalifi^e Q}enenanf(^wetlung in bicfen X^eilen^

ju ber SSerbidfung ber SSlafe Sßeranlapng; unb ia btefe SSerl^ält^^

niffe öfter bei SO?a'nnern al8 bei j^raucn »orfemmen, fo ift audf> bie

f)9pertrDpt)ie ber ^lafe bei erfleren ^äujtger. Siefe |)inberni<T^ in

ber 5lu§leerung beö UrinS geben ^äuftg aud) ju bem entgegengc?

fegten Suft'»"^^/ ^^^ (Jrnjeiterung ber SSlafe, SSerantaffung. 90'Je*

(fei woDllte biefe 2}erfc^ieben^eit burc^ bie QSerfc^ieben^eit ber Sage ber

^inberniffe erflären. //DaS »or ber|)arnblafe beftnblic^e^inbernig,'''

meint biefer geniale Slnatom^ /,üer^ütct ben Slwötritt beä |)arn§^

wä^renb ber innerl^alb berfelben liegenbe Körper (5. S3. ein @tein)

bte SSIafe ju bejlänbigen 3"f<^'"»ttf"5>^^""g^n ^^^U njoburc^ fonso^l

i^auftg^ ©rcretionen bensirfet, atö tU 3fBänbe burdf) bie unabläffigen

Slnflrengungen betrad^tlid^ »erbiet werben y. wie jeber SKuöfel, ber

fic^ l^äuftger alä gewofinlid^ jufammenjie^t/' ©0 richtig .biefe Sr*

Fldrung für man^e ^älle ber -^tjpertrop^ie ber SOZuSfel^aut ber

Sßlafeijl/ fo reid(>t fie tfiä) md}t überall auö^ njie j. 95. ta^ wp

biefe ^^pertrop^ie einfach unb cl^ne (Somplifation 4)Orfommt, »o

fte ^olge tton sprDflatas^ranfl)cit (n)D»cn SOZecfel felbfl; 93eifpielc

gefe^en ju l^aben jugefletjt) ober anberer cor ber .^arnblafe be*

finblicljer |)inberni(fe ift.

Dft entftel)t bie ^ranf^eit fecunbdr aui Urobialiofiä ; oft fogar

auö übler &cvi'J;nf}dt^ ben Urin ni(^t lange j" galten. !Dur^

legtere wirb ber ^ortfd^ritf beö ßeibenö bcgünftigt.



365

§. 4.

t)ie |)9pcrtrDp^ie ber 93Iafe tntmädt fic^ fef)r affmät)lig; ibt

«»erlauf ifl ^örf)ft langfam. ©ie fann S^^re fang baiiern. Sit fie

etnfacf), fo fann bie .^unH SÖ^andjcS teilten , um i^re «oeitcre (Jnt*

wicflung jum ©fiaflanbe ju hingen, ja felbft fic rabifat ju Reifen.

©d)Iimmev i<t bie f^aömobifclje gorm, bie Somptifatton mit crga^

nifc^en |)tnberniflfen beö Uvinabgangö. 3tm atterfcf)timm11:en , tüenn

fic^ gntjünbung f)injugefeat. <Bd}\uU entlte^t hei alten beuten in

bicfem (enteren j^atte gänälid^e Urin»er^attung , torpibeä lieber unö

S3ranb. ©el^en ftd) alte Äranfe mit |)i!)pertrDp^ie ber S3(afe einer:

jufdöigen ©vfältung aui, 5. 33. wenn fte auf offener ©tra^e bei

»inbigem falten Sßetter U^ SBajTcr lajfen, fo ent(te{)t oft ^jlB^tic^

|)arn»erl^altung mit f)eftigen ©cl)metjen in ber S3lafengegenbj bie

SSlafe entjünbet flc^ unb ber Äranfe ftirbt j^utwcilcn unter Selirien^

©ingultuö unb bcn übrigen 3^'^^" ^^^ Retentio urinae.

^ucl) ßä^mung ber 93tafe fann entfielen. Sic Äranfen fo«#

nen ^eftifc^ ju @rwnbe ge|)n«

'

- i 5,

!t)ie ^lafenwanbungert finö fe^r oerbieft, eft felbji Ui jür

!t)icfe öon mehreren ßinien. g^re 5D?uöfclbünbet finb f)t)pertrD*

p^ifd^, eng jufammengebrängt, fajl ber (Subftanj^ beö ^erjenö ana?

leg. ©ie ©ubftanj ber 33(afe ift flcif unb f)art; i^re ©eftalt ijt

oft nicf)t met)r fuglic^t, fonbern »iclwinfligt unb unregelmäßig,

(gelten befd^ränft fiel) bie 5ßerbicfung Ber S5lafertn)änbe auf eine

^emhxan-j bie QSerbicfung erftifecft fid^ auc^ auf bie ®d)teim^auf

ber S5lafe, beren innere ^iä^t mit l)Dl)en «julftigen galten bebecft

ifl. (Stößt man mit ber <^p\^t beS Saf^eterö an biefe g^alten, fo

fann man sunjeilen in bie ^äufi^ung gerat^en, ta^ man einen

©tcin ju berühren glaubt. S)iefe galten bitben auf ber inneren

gläd^e ber ^tafe ein ne^fßrmige^ @en>ebe. £)ft ift biefeö @e*

icebe ben gleifc^fäulen auf ber inneren %iä^c ber -^jei-j^c^ten ä^n*

lidf). ©ie ßapajität ber ^lafc i(l bebeutenb »erminbert, if)re |)ij]^le

eft biö jur ©röße einer «ffiadnuf eingefc^rumpft, fo ha^ fie faum

einige Unjen ^arn pi enthalten im Stanbc ift. 3n einem '^aUc,

wo jugleic^ -^ppertroipliie ber QSorjle^erbrüfe unb Incontinentia
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urinae jugegen mat, fjdU xd) Die SSlafen^Bl^Iung ju bem ^olunttn

ctncS Äinbäfopfä erweitert, bic Sanbungen aber übet 1*/? gtniet«

bidP gefunben. 3«n Snneren fann fie burd^ eine 2(rt ocn ©trifturert

in me{)rere SSc^altcr abgeff)cift rocrben. SO?an ftnbet auc^ bie innere

|)aut ber 58lafe an me{)reren Steffen in JStätter ober jjortfa^e au§a

gebel)nt, an bencn flc^ au§ bem |)arne Snfruflationen bilben. ©i<ä

|)arrtleiter finb erweitert, ble SJJierenbedfen ju ©dcfen auögebe^nf*

Entartung ber 'Proftata begleitet in fetjr »ielcn %äÜ6n bie |)9per^

trop^ie ber S3(afe.

3e nat^ ber eompüfation, welche im ßeben flatt gefunbert

Utte, ftnbet man nad) bem Xobe noc^ augerbem ^nt^ünbung^

branbigc S^J^ft^rung ber S3lafe, ©teine in berfelben u. f. t».

©tnb me(f)anif(l)e Urfacf^en öor^anben, ö>eld[)e bie l^dufiger^

Entleerung tci Urinä bebingen, fo mu§ man fud)ert, biefe »or

3(ffem ju entfernen, tuenn bie fpater anjugebenbe bireft gegen tai

fragli^c Uebet gerid^tete ^jeilmet^obe »ßn Erfolg fctjn foff. Off

ift biefc caufale SSorbereitungöfur unmöglirf>. Entfielt ber toer^

mehrte IT'rang jum |)arnen a\ii Urinfd)rtrfe, fo mu§ [entere burdj

Xrinfen »ielen wäffrigen, frfjleimfgen, »erbünncnben ©etrdnfg/

SDiotfen, alfalifd^er SBdflfer, burd) eintreiben anbcrer ©efretionen^

beä ©armfanalS, ber ^aut befeitigt werben. git^iaftS foll burc^

bie angemeffenen SO^ittel befdmpft werben.

Sie Indicatio morbi wirb tl^eilö buri^ b^namifdje/ tbeiB bur(^

meiJbanifcfje 50?tttel erfüllt. 2luf erilerem 2öege fudjt man burdf>

Xrihfen »ielen wäiTrigen ©etrdnfä, burcf) einfa(^e ober erweic^enbe

@anji unb |)albbäbcr, burc^ erweid^enbe Zementationen auf tie

55lafengegenb, burcf> 95ermeibung affer (Speifen unb ©etränfe, weis

d)e bic ©d^drfc beö Uring unb baburc^ ben ©rang jum |)arne »er«

mehren fonnten, wie j. 93. fcl)led)t gcgo^reneä S3ier, faure 2öeine,

gefallene, fcf)arfe, gewürzte ©peifen, ber SSerengerung ber S3lafe

entgegenjuwirfen.

^afl niemals erreicht man auf biefem 2Bege affein ben ^eil*-

jwecf; unb bie |)au)Otfad()e bleibt, burc^ mcdjanifij^e SO?ittel bie

S3tafc augjuticl)nen. IDicß gefc^icl^t, inbem man einen datbcttt
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In berfetbcn Ite^^n tä^t, fein^ oort>crc ^unMng mit einem «ipfropfe

perflopft un& fcen |)arn fo lange in ber SBIafcn^o^Ie jurüdf^alt, nl§

e§ bie Äranfen auSjubauern »crmogen. Sabutd^ wirb fowo^l bie

SBIafen^D^le aUmäl)Iig öuggebe^nt^. aB flud^ bie ütd^hathit be§

23I(jfcn^alfeS abgcilum^^ft ^ fo ia^ mä) unb, nadf) tk Äranfen ben

|)arn 1—2— 3 ©tunben ju {)alten im ©tanbe finb. Siefe TlCf

tfeobe fann man bur^ (Sinfpri^ungen fc^Ieimiger (autoarme? ^tüf*

figf^iten in bk 95(afe uttterflül^cn,

Krampf/ Slflfcnfc^Ieimflu^ , Srttjünbung ber SSIafe, welche fi(^

jur |)i)pertrDp^{e ^injugefctten, muffen nadf> allgemeinen Äunftregefn

befeitigt «oerben. ßix grc^e ©enfibiUtcit ber 93Iafc wirb oft burc^

leidet abfü^renbe, fpater tonifc^e SO^ittel, tauwarme SSaber ober

SEßafc^ungen be§ 50?ittelfleifci^e§ mit lauwarmem SBaffer, Älpftiere

mit SDpium^ Slbleitungö s ajJittel unb ftrenge 0tegulirung ber ©tat

geljoben.

©Dlcfje Äranfe muffen enblid^ auf tägliche Entleerung beS SO^afl*

barmcö fe^en unb ^u biefem Snbe m^ Sebürfni^ Älpflierc ge?

braudjen.

5rd)teö Kapitel.

Siefe 2(ffeftion ijl ^aufig ber ©rünö tct |5arnbefc^tberben,

befonberä ber Incontinentia urinaö bei alten ßeuten unb »erbient

bie Slufmerffamfcit beö 2irjte§ um fö met)r, aii eine tai ^zUn
beö Äranfen gefät)rBenbe Q3ertt)ecJ)öIung tkf^& 3uitanbea mit Slöci*

teä nic()t allein möglich, fonbern fegar me^rmal^ jum Sf{acf)t^eile

be^ Äranfen wirflic^ »orgefommen ifl,

Sie ÄranFen flagen über Fein ft^merj^afteö @efüi)I cber nur

über bumpfen Srurf in ber ^ppogallrifdjen ©egenb. T^aä) unb

nac^ ert)ebt fidj cber ber ©d^ambcinfuge eine fluftuirenbe runbe

©efcfewulfl, welche »on unten nac^ aufwärts fleigenb , ein folcbe^
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2Ba^§tt)um erreichen fann, bag fie bi§ jum Sptgaftrium empört

fleigt unb fcen ganjen Unterleib einnimmt. £)ft fc^cint fie, burc^

bie OSerbicfungen einzelner 5!}?uöfelbünt)cl, in mef>rere 2(btt)ei(un9en

abgefd^nürf ju fct)n. Sie ^ranfen (äffen viel |)arn, oft 2 bis 3

S)?aa^ in 24 ©tunben unb eö ijl: uns felbji ein {5«^ vcrgefommen>

ttjD man wegen beä copiofen l^arntapnö einen !Diabetc§ »ers

mut^ete, j»ä^i;enb bte Seirfienöffnung fpäter biefc SSlnfenerraeiterung

nad^tüieö. Sft feine anbere Äranf()eit »D't:{)anben, fo ifl ber |)arn

l^ett unb firtr. S5et Srurf mit ber ^anb auf bie 55au(^gcfc^t»u(|i

fü£)tt ber ^ranfe juweilen Srang jum -fjarnen. gü^rt man itn

ßat^eter ein, fo fliegt eine au^erorbentlid^e SWenge vcn -^arn auö;

t^t erll abfliegenbe ift 'i)zU; ber fpäter fclgenbe, länger in ber

SSfafe jurücfge^altcne wirb trübe, bicflic^, unb riecf)t jtarf ammo^

niafalifd^. Der in bie S3Iäfe geführte Sat^eter fdnn in großem

Umfange umt)crgefül^rt werben. Oft ift lucontinentia urinae, oft

©tu^löerftopfung jugegen* Tian fü^tt bie burc^ bie aUt^gebe^nt^

unb angefügte 93(afe gebilbete ®efdf)wulft auc^ bei Unterfurf)ung

fceS baburd) ^er»orgewDtbten 50?ittelfleife^eö unb beä SO^aftbarmeö.

3utt)eilen tritt S3efc^werbe im ©pigaffrium, befonberö mdj beni

©enuffe »on ©peifen, ©rbred^en wäjfriger, urinöfer S^üffigfeit,

©nt^ünbung ber |)arnb(afe unb bann oft pleglid^ eine Ischuria ve-

fiicalis ^tnju.

aßerwecf)§Iun9 ifl möglid^ mit SO'Jagenleiben uiib mit ^audji

wrtfferfu^t. OSon erjlerem unterfd^eibet iid) bie SSIafencrweitcrung

burd^ beii »öüigen SO'Jangel aKer 53eränberungen in ber 3D^agenge5

genb, bie 3?ein^cit ber 3w"9^/ ^^" ungefforten Appetit. QSon

5löcite§ unterfdbeibet fie ftdf) burd) bie meijl: umfc^riebene ©cjlalt

ber fluftuirenbcn ©efcf^wulft, bie ftd} nid^t, wie bei S(öcitcö mit

jeber wed^fetnben ßage »eränbert, burd^ tk 2)?enge bes gcfaffenen

|)arneö, feine S3efd^affcn^eit, burrf) ben SJ^anget beS Oebeml. Sie

Unterfud^ung mit bem (tat\)tUt l^ebt jeben ^vocifcl

©(^önlein l^at bicfe ,^ranf()cit§fDrm unter bem jytamen d^ro;

nifdber ©ntäünbung be§ @runbe§ unb ber »orberen Sanb ber 93(afe

befc^rieben. ©ntjünbung gefeüt ftdf> aber erft fpäter jur ^rweite*

rung biefeö Drgan§/ weldje ^q\qc ber bem ()D^eH 2(Uer eigcnt^üms
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litten SltDttie Cer SOJuSFetfc^iii^te unb beS etafti'sitatööcrluflö ber

SeK^aut iil. Sic Erweiterung bev 55Iafe »erbient mit ber (it*

Weiterung be§ SKagenS unb be§ |)erjenä in einer unb berfelben

Äranf^eitörei^e ju ftefeen. |)inberniiTe in ben auSleerenben ^ar*

t^icen beä |)arnf»)flem§ jlnb I)äuftg Urfacf)e biefer organifc^en 93er*

dnberung; fo j» 33, ©trifturen ber ^axnxb'i)xc, SSergrö^erungen

unb Entartungen ber SSorile^erbrüfe, ^(afenfteine , 58lafen{)ttmDr*

r^Diben u. f.
t», S)fll)er i^ biefelbe l^äuftgcr bei SüfJannern aU bei

grauen. 2iuc^ feit fie bei 5trt^ritiferh ^äuftg »orfornmcn. 2luS ber

üblen @en3el)nl)eit mand^er ^erfonen, bcfonbcr^ fDtd()cr/ bie eine

ftl^enbe ßebenönseife führen, ber ©ele^rten, ben |)arn lange jurücf

ju galten, fann taä Uebel entließen. @ett5D^n^eitS ^ @«ufer leiben

baran auc^ juweilen in fpäteren Sauren. S3ei alten Seuten , beren

^arn nic^t fe^c fd^arf ift, fett (Erweiterung ber |)arnbtafe Jöauftger

»orfommeit.

. f. a,

5(y?an ftnbet in ben 2etd^en feld^er ^erfonen tk |)arnbtafe

entweber in if)rer ganzen Sluöbe^nung, ober t()eilweife erweitert.

3^re ^ciute fmb balb »erbünnt, balb audf) üerbirft* S3i§ auf einen

gewiifen ®rab fd^eint tk Sicfe ber ißlafenwanbuttgen immer, wenn
,

aud^ ni(f)t »öüig oer^ä(tnt^mäi;ng .ju bem @räbe il)rei; l^luäbe^nung

§ujune()men. ^zdcl fanb tic S;)äi\H feer "^ambtafe eineö alten

£0?anneö, ber nac^ einer mehrjährigen S)t)§ürie üu^ Sltonie ftarb,

üößig fo bicf, fügar biefer, alä im rtDrWalen äwft^'n'^^/ ungead)tet

bie |)arnMafe adf)t ^oU lang unb faft uUmU fünf ^aü weit war.

S^re 9)iußfel^aut war fo jlarf unb bunfel aU in einer gefunben

S3tafe. Sludf) »an Si3»eren {}öt einige ä^nüd^e S5eDbad[)tungen

oufgejei^net. 3<^ fßtbft l^abe eine Erweiterung ber S3Iafe, be*

ren |)Dt)Ie ungefäf)r bie ©rä^e ti\u§ ftarfen ÄinbSfcpfä unb

beren SiÖanbungen bk Siife öort mehreren Sinien ijatUti/ be*

Dbad[)tet. ^""'^i^^n ift bie »erbere SBanb ber S3Iafe mit ben

S5aud)berfen uerwad^fen unb baburd^ biefe§ Drgan unfähig gewor*

ben, flrf> sufammenäu^le^en. 5Bar in ber letzten «pericbe bcr^ranf*

^eit (gntjünbung ber auSgebel^nten SSIafe jugegen, fo ftnbet man

bie (Sefäpe ber 5BI«fe mh SSIafengegenb überfüllt, gletcbfam tsari*

feg, bie SBlafenl)öute bunfel gerettet, äöar tk Entjünbung bereits

3. S?ant>, 24
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in SSrrtnb übergegangen, fp jeigt fic^ Jetfelbe mef)r ober tseniger

üUx. t>ie übrigen ßingeweibc ber f8aud)U1:}k auögcbreitet

§. 4.

9)?eif} gcfeßt fid) sute|t (^ntjunbung itnb 3fc(}urie jtir (?r^

ajeitcrung bpr S3(nfe; biefc§ Dvgan wirb branbig; basl (Srbrcdjctt

wirb l)eftigcr, hm nidjt mcl}r gcflittt werben; in 5o(ge bcr ge-

Ijeramfcn Urtnau§(eerung imb ber gangranijfen (Sntjünbitng er.'

t)ebt firf) tDrpibei ?5ieber unb enbet in Xob. Ober bie ^(u^bef)-

nung ber S3{afe erretcf)t einen fo ^Dbcn @rab, ta^, namcnt^

licl) bei g(eid)jcittg »erbünnten 2ßanbungen, biefe jerrci^^en, unb

töbtltd}er Urinergu^ in bie ^aud){)Df)(e erfolgt. 3"«>^iten gel)en

biefe tranfcn an ^^opkm ju ©runbe.

©ie ^rogncfe ifl ungünflig, weit oft nur paüicitk geboffen

werben fann. Srbrccben unb 3fd)urie finb fe^r gefd^rlid^.

§. 5.

©er |)arn mug, fobatb baä Uebel erfannt ift, fogfcidb ödU*

fommen niittelfl Sinfü^rung beö ß^atbcterö entleert werben, Z)e.t

Äranfc niug felbft fudjen, i>fter bem SSebürfnijTe, |)arn ju (affen^

ju genügen, unb bemfelben burd)Srurf auf bie Unterbaud^gegenb ju

|)ülfe fcmmen. Xäglicb foll ber ßat^eter einmal wenigjlenä ein*

gebradjt werben, tiamit ni^t ein Zijtil beö Urinö unentteert jurürf^

bleibe. Sompreffion beä Unterleibs unb ber JBlafe mittel^ einer

feften um erflercn angelegten ßeibbinbe ifl jwerfmagig. 3(uf ba§

|)V)pDgaftrium, auf ba§5i)?ittelfleif(^ wcnbemanSßafcbungenmitfaltem

SBaffer, mit Branntwein, Sampl)erfpirituö, Einreibungen mit Linim.

volatile, mit ^erubalfam inSSeingeift gelööt, felbjl ©inapiömen m\l:)

S3lafenpflailer an, laflfe ben Äranfcn ©i^bäber mit ßo^e, 53rannt;:

weinfpütig, arDmatifcl)en Kräutern, Soudfjebäber gebrauchen. SSer*

fud)öweife fann man mit 93orfid)t innerlich fletne ©aben »on San*

tbariben geben; eine leid) te baburc^ erregte entjünbtid^e 0Jcijung

fteßt juweilcn bie verlorene Sontraftititdt beö uropoetifc^en <B\)^

flemS wieber ^er. Sfßcuiger gefdl)rli(^ ifl beröebraud^ bcS Dccoct,

üvae ursi.
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stritt Ischuria veslcalis citt, fo mu0 rafc^ bie (Snfjünbung

tta^ fcen befannten Siegeln befämpft unb ber Urin burd^ ben Sa*

tl^eter entleert werben. 3ft bte ©tnferingung be§ leiteten ntd^t

ntogltd^, fo i)arf man feinen Slugenblicf jaubern unb mu0 ben S5ta«

fen{!id^ mad&en.

S^eunteö Äopttel.

2äJ^nmn^ bet ^atstMafe; (Cystopleg^ia , Para-
lysis vesicae ormartae.)

§. 1.

!t)ie ßa^mung bcr -f)arnMafe ftettt ft<^ 'Balb aU Sf(^urie, klb

ol§ Incontinentia urinae (Enuresis) bar. £)ft enttt)idfelt flc& bie

fiä^mung fel^r attmä^ligj ber Äranfe füf)lt ben ©rang jum ^arn*

laffen, mu^ aber lange warten unb brücfen, bi§ bie 3"f«>«tti^w*

jie^ung ber S3Iafe erfolgt; ber |)arnitral)l ijl fd^wadfjy fliegt nic^f

in weiter SSogertfrümmung, fonbern fenfredjt, oft nur tropfenweife

ob. ©päter fünbigt fi^ wD^t ba§ S3ebürfni^ jum -tarnen nad)

an; aber e^e ber ^ranfe 3^«* W/ f^inßv 95efriebigung eritgegenju*

fommen, tröpfelt ber Urin ((j^on o^ne feine 5D?itwirfung au§ bet

|)arnrö^re auö. Sie Entleerung gefc^ie^t nic^t me^r öollfommenj

ein %iit\l beö |)arn§ bleibt in ber S3lafe jurucf unb bei einem fo*

gteid^ wieber^otten 95erfu4)e, ben |)arn jü laffen / i(l ber ^ranfe^

befonberä wenn er burd^ 3"f<^»^'"^tt^'fü(fen bet S3aud^bedfen mit*

^ilft, im ©tanbe, eine neue Portion f)arn«J ^eraji^jupreifen.

Dfiun wirb ber Sluöflug immer befd)ranftet:y ber ©rang jum

tarnen geringer, ^ejlanbig tröpfelt Urin bem Äranfen unhmu^t
ah. Sie regelmäßige Entleerung be( SSlafe fe^lt Sie getä()mten

Sölafenwänbe bleiben uncmpftnbli«^ gegen ben 9?eis ber in ber SSlas

fen^D^le jurürfbleibenben <f)avnmenge/ leiftcn feinen SSiberflanb,

fonbern laffen fid) medjanifdt) aulbe^ncn; tu gefüllte ^la^t fteigt

ülB fugHcl)e flüftuirenbe ®cfd[)TOUl(l' cbet ben ©d)ambeinen in bie

^ij^e unb brdngt auf ben SOJaf^batm, wo man fie mittclft beä eins

<iebrad>ten gingerg beutli^ fcf^nsappen fü^lt. ^u ben ©pmptomeu
• 24 *
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ber ^awMafcnlaf)mung gefcflen ftc^ Hc ber Sfafeneweltening iinD

ber ^arttj^er^altung. Sie (Jinfüt^ruiifl bcö gat^cferö in &ie 58(afe

gelingt leicht; bcvfe(6e entbecft feine «Beränberung beö S5tafen^alfe«,

ber ^vpl^ata ober anbere ntcdjanifdjc |)inberniffe ber |)tirncntlee*

rung, unb entteert eine grof^e 5D?enge bunfien, bicfen, wiberlic^

(jmmoniafaiifd) riec^enben, t()eitweife jerfe^ten ^axnB.

Td^t immev ift bie (5t)fT-Dplegie einfadjj ber fc^arfe j^agnirenb^

^atn fann bie (^pmptpme ber d)vpnifdf)en S3Iafenreijung erregen,

ßft gefeUen fic^ jur 5ölafen(äf)mung (^ä)wää)C ber nntcren (Sjctremi?

täten, träger @tuf)fgang, unb anbere Säf)mungöerfcteinungcn. ©ie

sparaliofe ber SSkfe ift K^nuftg ©jjm^tom wichtiger ilranf^eiten

beö ©e^irnö unb O^ürfenmarB benen fie folgen unb »crljergeljen

fann. Slpopteftifd^e Stnfätte ^interfaffen oft Sä()mung ber S3lafe.

9firtc^ gentin njirb tU be»Drftel)enbe (5:i;fi:op(egie oft (nnge bnrc^

©d)ttjädf)e im trenne, fdfjarrenben, ftraudjetnben @ang unb burc^?

{)erioDrgefT:elttte ^niee im @el)en angefünbigt^ i()r Urfprung niu^ bnnn

im !Rüäenmaxh gefuc^t nserben.

Dft entfl:e{)t Sä^mung ber ^lafc hei 6ejat)rtcn Snbiöibuen

D^ne erfennt|are 33eranlai]"ung. ^Id|Uc^ wirb iik 'J'^mauöfonbe?

rung unterbrüdft, tk Äranfen ftagcn über (Sd^njere in ben unte*

ren Extremitäten/ »erüercn ben Slppetit, i)<\Un hennenben Surfl:,

i^re 3""9C wirb trocfen unb iiberjicl)t firf) mit braunem Belege,

ber 3lt^em riedf)t ammoniafalifc^, unb cft flerben (ie rafc^ apßf

pteftifcf),

Sie 93tafenfä^mung fann j^olge be^ ©dfjwinben^ ber Gräfte

fet)n. ©ie ^arnbfafe ift unter ben mugfulöfen Organen »ietteidjt

baäjcnige, in wcläjcm fic^ tk SMUer^S ? ©ntfräftung am frü()efl:en cf*

fenbart. S'^iibere ©xcefiTe, Onanie, 5Ki^brauc^ beö @efc^(ecf)tötrie*

beö, |)arnrüi^ren ; unb 35(afenfranf^eiten , übermäßiger @enu0 üon

©etränfen, fi^enbe ßebenäweife bcgünjiigen hk (£ntflel)ung ber

Spftoplegie. %m fc^äbHcJ}jl-en nsirft aber tk Sßernadjtäffigung ber

natürlid)en 5i)2at)nung jum ^arnlaffen. ©ie wirb oft augenbticf*

lid) burc^ pli)^tid)e 58(afen(ä^mung betraft, welche alsbann eft »on

luftigem ©d^merg in ber S5(afe unb in ben (Genitalien unb »on

lieber begleitet i)t
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§. 3.

Sic 93Dtl)etfage ift nur flünftig, toenn Die 33{afcnU1if)munj) ncd^

t\iä)t ODttfontmen ift unt» tk ^ranf^eit nidjt (ang gedauert l^at

SSeraltetet (Ji^ftüplegte ijl faum abjul^clfen. ÖBentg ijt ju hoffen,

wenn eine Äranlf()ett t>eö ©e^irnö ober 0iiiirfenmarfä Die Urfad^e

tcv ^aralijfe, ober wenn tiefe mit permanenter Stweiterung bet

SSIafe »erbunben ift.

©ofealb fic^ ®(^mä(i)e ber Slafe jeigt, tjl bie tägUcJ)e ßnt>

leerung beä <f)arn§ mittefft beö (Satl^eterö ba^ befte SWittel, um bet

coHfonimenen ßa^mung corjubeugen. (^infpvi|ungen wen faltem

Üöaffer in bie 33tafen^öl^Ie ftetten ben ^onug tk^z^" Drganä wiebev

t>er j etfclgreicf) l^at fid^ aud^ oft fcfion tk wieber^oltc Slpplifation

fliegenber 5SI(\fenpf{flflcr auf bie Ärcu^bcin * unb Senbengegenb er^

jüiefenj bD(^ fet) man »orfic^tig in i^rer Stnwenbung, ta bei ent^»

fräfteten ©reifen in ^Qia,e berfelben leidet tobtlid^er ©efubituä

entließt.

Sie ^al)l ber übrigen gegen 93Iafenlä^mung empfohlenen fo*

wc^I innerli(^en aB äu^erlidljen ^itki ijl fe^r, groß ; ba fie mit

»erfd^iebener Sntenfitat wirfen, fo fonnen fie, nac^ SO?aa0gabe beä

^atteö, m<i) einanber »evfud()t werben. Unter ben inneren ^ittän

»erbienen bie Xontfa, Sl)ina, Sifenpräparate ben QSorjugj fie wer«

ben mn iitn 3f{eismitte(n, »on benen wir ()ier bie 2(rnifa, bie ätlje^

rif^en Dele, ha§ ^erpentl)inc»t, ta^ Oleum animale Dippeli,

tk Sant^aribentinftur, ben ^^ogp^or, ta^ Rbus toxicodendron,

taä Extractum Nucis vomicae, baö ©trijc^nin, bte Tinctura Ni-

cotianae nennen, unterftüljt.

Steugerlid^ tiat man ©nreibungen mit ^Immonium, €amp{)er,

ßantl^aribentinftur, ät^erifd^en SDelen, ^^Döplf)Drliniment, Xerpen^^

t^inöl, ©ektina« unb aromatifc^e Sßaber, fatte !DDudf)en auf bie

Sreu^beingcgenb, bie ©leftriäität, ben ©aloanigmuö, bie enber/

matifdf)e 3(nwenbung beö ©trii)d^ninö mit »erfi^iebenem ©rfclge he-

migt unb mit bem ©ebraut^e ber inneren 50?ittcl »erbunben.

©aä beftänbige Sibfraufetn beö |)arn§ au§ ber SÖlafc tt^uia^t

fel^r befd^werUd^e Srcoriationen, tk oft Srpfipelaä, branbige ^zU^

gcwebäentjünbung ber eerunreinigten Zijtik unb baburc^ i)m %oh

jur golge '^aben. (£d^u^ biefer 5;i)eilc burdj |)arnl)a[ter , in wel^e
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Cct Urin abfliegt, !RdnU<i)hit unb 55erbanl> bei ^icouiationen mit

fQiä* ober 3»nff<»t^^ ocrtjutet tiefe ^n^aüe.

3el)nted Jtapitcl.

*. 1.

Sie 3"fätte bet {Blafcn^amorr^citien entflfl^en raeift erjl in

ber 'Pericbe beö StlöfdjenS be^ ©cjruattcbenä, gegen i>ai 60. biS

70. ^aijt ^in, unb finb l^äuftger bei Scannern alö bei grauen.

SInbcre 'f)dmDi;r^oibalbefcf)tt3etben gingen i^nen ootan. Sie

Äranfen Hagen über bumpfen ©c^merj in ber ©egenb beä S3Iafen«

^aifei unb ber fproflata. Oft we^felt biefer ©(^merj mit ©tic^en^

»elcf^e burdf) bie ^arnrö^re unb biä inä ©frotum fc^ie^en. S5eim

'f)arnen füllen bie Traufen ein 93rennenj oft treten bie ^eftigften

Slafenframpfe, Sfc^urie ein. SO?it bem ^arne fließt ©cfjleim, ju*

weilen auc^ 93tut ah, Sie SSenen beä SWittetfleifc^ea unb 3lfter8

fnb oft »arifßg. Unterfuc^t man bie 93Iafe mit bem €atl)eter, fo

floßt man beim Sur^gange tuxd) ben S3IafenI)all auf ein |)in*

bernißj jie^t man nun ben ß^at^eter juröcf, fo ^ängt an ber

®pi|e SSlutj |)amaturie folgt juweilen unmittelbar auf ben Sa*

t^eteriömuö.

Oft gelten SSlutcoagula burd^ bie ^atmafjtz ob. SSleiben biefe

in ber 5)arnblafe jurücf , fo fann fl^ S3lafen|lein bilben.

Sie SStafen^amorr^oiben fonncn [id) auf bie benadjbarten ^^eile

erftrecfenj hei SOJännern auf ben ©aamenfttang^ auf ben |)Dben,

e8 bilbet ftd^ Sßaricoccle unb bie Srtoeiterung beö S5aucl)ringö,

welche babur^ bewirft tt5irb, gibt SSeranlaffung ju SSrüc^enj hti

grauen entfielen Uterinfranfl)eiten. Sie S3lafen^dmDrr^Diben fon*

nen tuxä) bie Sfd^uric gefä()rlici^ «oerben.

§. 2.

©inb bie burd^ bie 95lafen^ämorrf)Diben erregten iJarnbefd^wer*

beit l^eftig, fo fe^t man SSlutegel an tai SWittelfleifc^ ^ an ben
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Stfter, maiSi)t iäjmev^iiiiUtnU ^omentaHonen über taä 0i;pc>ga|lrfum,

öaö SOJittetfleifi^, öen ^cnlä, Icißt narPetifdje ©alben einreiben,

xe\d)t innerlid^ @mu(fipncn »on Sein?, SO^o^nfaamen mit Extr,

Hyoscyami, Lactucae, lä^t [9?an&elmi(c^ unb fcbleimige ©etränfe

nebmcn, S3abev gebraud^en unb i}dlt ben ©tubigang burd} teidjt ab-

fübrenbe 50^ittel offen. Um ben JKeij beS -^arn^ auf bie fe^r em-

pftnbfirf>c ©(^leiml^aut ber i8(afe ju mitbern, trinfe ber ^ranfe

rtlfaUfc^e SfBäffer, ©elterfcr - SSaflT^r mit midj. €m S)efDft ber

^Bärentraube leiflct oft bie bellen Sienfte. 58ei b<^fti9^n ^Blafen-

främpfen finb roarme 53äber bie moirffamflen ©rlcicbterung§mit(e[,

S!Beid)t bie ^^(Sjnm weber biefer S3el)anb(ung , ncd) bev (Jinfübtung

be^ Satl^eterö, fo muf ber S3lafenflicf) gemacht lücrben.

(^tlfte6 Kapitel.

i^i)pnttvpf)U, <Scicr1jtt§, ä)toniiä)i (Stttjttitbung bei

?pcoftata.)

§. 1.

Sie SSorite^erbrufe fc^eint, in i^rer biS je^t nodb oottig bunf^

len funftioneüen SSebeutung, in nciberer S3ejiel)ung jum fexueffen, da

jum inbiöibuett^ptaflifcben ßeben beö Drgani^muö ju (teilen, !Die^

ge^t ttorjüglici) au§ ben paf^ologifcben SSerbattniffen biefeö SDrganö b^-

»or. Sföie ficb '^^i Seibern mit beut Srtofdjen ber (?5efdbtecbt§funf;

tionen gerne pfeuboplaftifc^e ^rojep in Uterus, Doarien,- 35ruft=

brüfe entmirfetn, fo bei yjJännern in |)Dben unb *pro|it:ataj burd^

Äranfbeiten ber ^roflata xä^cn fid) bei Si}?ännern gerne bie ©r-

ceffc unb Slbnormitäten beJ ®efd)lcd)tötriebeö.

Sie afute ©ntjunbung ber ^roflata, »etd^e ijäu^c^ burd^ at-

tnDgpbflnfd)e Urfacbcn, Srfältung, b«"ft9^f burd) Xripüermetajlafe

im SSlütbenalter entj!et)t, befd)äftigt unä ^ier nid^t. 2öir b«ben ea

mit ber tbronifcben Entartung biefeä £)rgan§ ju t^un, »»etc^e »e?

fentlid) ju ben Äranf^eiten be§ ©reifenalterä get)ört.

S)iefe ^ffeftiün ber Snöolutionäperiobe ift unter ben mannig?
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faltigflen Söescid^nungen, balb als rfitonifc^e (Sntjünt)ung , halb ali

^iDpcrtrop^ie, halt» alS ©cirrtiuS fceir ^roftata befdjrieben »orben.

©6 ifl jebod) immer eine unb biefelbe ^ranf^eitöfcrm, nur oer*

fd)ieben burc^ ba§ »erfd^iebene ©tabium, in n>el(j^em fie oon ben

einzelnen S3eDbarf)tern unterfudjt würbe -O-

^. %

Sie Ätanftjeit tritt meifl auf fe^r oerflecffe Seife auf j leichte

95ef(^Ä)erben beim ^arnlaffen, efnsaS abnseicfjenbe OJic^tung beä

^arnjlral^U , ©ewunbcnfeion unb Sßermtnberung bcr Sicfe bejfclben^

9fiad)trij^3fctn na(^ ber Smifllon be§ ^arn^, bie jumeilen nur in

»ertüärtö gebeugter ©tettung möglich ifl, erregen äuevjl: bie 5(uf*

merffamfeit be§ Traufen. S^iun gefettt fid^ -baju ein @efü()f üon

Srucf im 9DcitteIfleifd)e, welfJEjeä ztxo<\^ aufgetrieben iflj fonberbareä

©efü^i beim ®tut)(gange, aB bleibe etJüaö im SÜfJaftbarme nac^

»ottenbeter Entleerung jurürf» Sie 3J?aftbarm»enen fc^wetten an

unb bie franfl)aften ©tjmptome nserben auf @df)ulb eineä |)ämDr«

r^Dibatteibenä gefd^oben, (£nb(icf) treten bie objeftiöen ©t^mptDme

ber Entartung beutlictjer l)erüDr. Sie ^arte ©efdf^wulfl: ber «Pro«

ftata ifl beutlic^ im ^erinaeum fühlbar j nod^ beutlidf^er überjeugt

man ftcl) üon berfelben mittelH: ber Unterfucl)ung burd^ ben SOJafl*

barm 5 »erfudjt man einen (Sat^cter in Ut S5lafe einjufü^ren, fo

begegnet man einem SiBiberflanbe, fobalb bie ©pi^e beffelben an

bie Pars membranacea urethrac gelangt, ber ^anal ber Urethra

änbert feine Siidjtung, je nad(jbem ber redete, linfe ober mittlere

Sappen ber ^roftata angefc^woHen ijl. 3m 93eginne ber Äranf^eit

ynb ht\ nc«^ nidljt bebeutenb fDrtgefdf)riftener ©efd^wulft gelingt e^

s»ft, mi einem (lat^eter, beffen ©pi^e man eine fld'rfere ^Biegung

gegeben ^<xt/ baö |)inberni§ ju übervwinben. Ser Harnabgang wirb

fc^wieriger, \a enblid^ ganj unterbrüdft^ bie erf(^m.erte ^arnentlee*

tung ^at ©c^leimflu^ unb anbcre§ Äranffetjn ber S3lafe jur ^olge,

Sie Sarm^Erfremente finb platt unb breitgebrüdft, befonberö an

flefierbrüfe wo^l «ietnalö o^ne Sßer^drturtg unb ©cirr^oittÄt ifl. SZBir gtau6en ba-

t« mit 9lec&t bie fogenanittt .gijöcitrop^if ber ^roftata mit t^)«ra ©ciw^u« unift

«ine« unb bet;fel6en 5Ru6ti( iiifommeufaffett jit bütftn.
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ii)m «Dtbercn ^läc^e. S5ei anbauernbcr |)arn»erl)altung entfte^en

tntiii) atte bebenflic^en ^vi^äüt, welche bie nDt^wenbtge ^oi^t ber

gehemmten (^xfrettDii ftnb. Dft ftnbet etwa« ©c^lcimcntleerung

aud bet Urethra flatt. So. |)Dme t^at reicl)ltd)e Slbfonberung be§

Liquor prostaticus Uoha^Uij biefer wirb fo ^ä^e, ta^ man i^n

ju S«ben »Ott 2 jju^ Sänge auösie^en fann, unb feine Sluantit«t

fott faum geringer, ali biejer.tge beö Urinä f?r)n. ©ömmering,

ber btefeö ©pm^tom beflätigt, fügt nod^ ^inju, ba§ biefeä ©efre*

tum fef)r ftinfenb fep unb frf^nett in g^d'utni^ übergebe. ^Blutungen

fluä ber |)arnrö^re fonnen entfielen, wenn bte 2(nfc^»eßung ber

«Proftata »on »ariföfer ober fungofer ^efc^flffen^eit i<l,

f 3.

S)te Segeneration ber ^roftata ift oft fe^r bebeutenb, o^n«

Sie 5lufmerffamfeit alter ^euU in befonberem ®rabe auf fic^ ju

jic^en, unb oft fudjen fte erfl 'f)ü(fe, wenn barauS Urin»er^altung

entftet)t. ©er 3SerIauf ber ^ranf^eit ift meiil: fet)r langfam. , ©ie

f^at gettJD^nlicf) einen ^o^en @rab »on ©etbjlftänbigfeit unb beur»

funbet baburcf) i^ren pfeubDpfaftifdf)en Urfprung. ©elten erregt tk

Segeneration eine bebeutenbe ateaftion, »jeber in ben näcbft umge«

benben ^^eifen, nodf) tm (BefammtorganiämuS. S^re atücfmirfung

auf anbere Organe crflcirt ftc^ auö bem »cn ber (Sefi^mulft auä*

geübten ©rucfe: fo entfielt au§ bem ge^inberten SfJüdfflufre beS

SStuteö Slnfammtung ber SO?a|tbarm*Sßenen, in %olQ^ ber gebemm*

ten Urinentteerung Sßerbirfung ber SO^uöfuIarnsanbung ber S3lafe,

ßiOfloblennorrboe, Urinoert)a{tung, unb burdb le^tere erfotgt enblic^

bei junebmenber Entartung ber %oi). Sie ©efd^wulfl bleibt oft

lange ftationär auf einem gewijTen @rabe i^rer (Sntwidflung f1:ei)en.

©elten fcbreitet fie jurürf. Sflic^t weniger feiten ift i^r ^prtfcbrttt

gur frebftgen OKctamDr^jbofe.

Sie gebinberte |)arnentleerung unb enblicbe öpHs
fommene aSer^altung be§ Uring ifl oft bie »oräüglicbfte

^(age ber ÄranFen, unb bie beunrubigenbjle Srfcbeinung für ben

SIrjt. Siefeg ©i)mptDm ift meift berjenige ^unft/ um melcben fid^

fcte biagnoftifi^en 3w5«if^l *»iß 3?abien reiben. Sie fragen, »el^e

ytan fid^ ftettt, fmb: ^at man eS mit ©triftur ber «^arnröbre,

pber mit entjünblid^er, fpaömobifc^er, parali^tifcf^et Urinoerbattung^
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mit ^ranff)eit beö fRücfenmarf«, mit «lafenftein ober enbiid) mit
einer ^roftata * (Entartung ju tl)un?

©a§ ©pmptom ber Qthintnttn |)arnenent(eerun(j Fann wenig

Orunb jür gntfc^eitung biefcr Bweifcl bieten. Sag ©erounben^

fepn beö ^atn^vaijU, bie QSerminbcrung feineö Surdjmefferg fön=^

iicÄ coenlcnjr^I auf ©tnftur ber iJarnrö^re alB ber ^roflata beuten.

£0?an t)at einigeä ®en>irf)t auf bie S^araftere beö augfliefenben

|>arn8 gelegt; fd)Ieimiger Tueberfcfjlag, ber fic^ in ^aben iki)t,

ckftifct^ ttjie (Si)tt5ei0 ifl, unb an bem SScben be§ ©efäfeä fkht,

fott auf Äranf^eit ber OSorftctjerbrüfe beuten. Snbefen muffen wir

ouc^ biefeö ©j^mptom für I)Dcf)fl unfic^er erfidren, inbem S3(afen*

fd)leim biefelben Qualitäten annehmen fann, SSIafenblennorr^iJe

l)auftg mit ^roftatas^ranf^eit »erbunben ift unb bei weit gebie{)e*

ner Entartung ber ^roftata tk Slbfonberung biefeä Organa notl)*

wenbig »erftegen muß.

Sie UnterfuiJ^ung beä fperindumS gibt ein weit flc^rereS JKefuU

tat Oft läßt fic^ burdf) biefe Unterfudjung unb tuxd) bie beö

S(y?ajlbarm§ b<i§ entartete Organ beutlic^ erfennen unb felbjl tijCiU

teeife nad) feinen Simenfionen beflimraen. ^an unterlap niemals

bei -^arnbef^werben alter Zmtz biefe wichtige Srploration. ©elbfl

bei ^ämorr^Dibatteiben alter SOJänner foÄ man fletS auf bie TiÖQ»

lic^feit einer Entartung ber ^roftata bebad)t fei^n untr fic^ burc^

Unterfuc^ung »on bem wahren ©ad^beftanbe überjeugen.

Sie UnterfU(^ung ber |)arnrö^re mittelft beä Sat^eterS fornrnt

ber ebengenannten ju |)ülfe unb gibt 2(uffi^lu0 über bie Slbwefen*

l^eit öon ©trifturen, SSlafenfleinen. ^ut Unterfdjeibung ber ^ro*

ftata * Entartung üon «^friftur ber ^arnrö^re bient noi) bie Unter*

fud^ung mittetfl einel S0?Dbellir#93Dugieä. Surd; le|t<re§ lä^t fic^

bie (Entfernung be§ <^inbernifFeö »cn ber äufern 30?ünbung ber

f)arnrß^re genau beflimmen unb ber Slbbrucf, weldjen man auf

bief? Sßcife erl^ält, gewährt 3lufflärung über tk in %xaQt ftc^enbc

Sranf^eitöfDrm. 2)ringt i>ai S3Dugie weiter dB 7 3^11 in ben Äa--

nal ber ^arnro^re ein, fo iiat man e§ ^ijdjfl wal)rfcbeinlid^ mit

feiner ©triftur, fonbern mit Äranf^eit ber OSorfleberbrüfe ju tl)un.

£0?an glaube aber ja nicf)t, bie (Qaä^t fletö fo einfach ju ftn?

bcn. Sic Sntrtrtung befd^ränft fich nid^t immer auf bie QSorfle^er*

brüf» allein, fonbern biefe ftnbet fidj gleid^jcitig mit ©ttiftur ber
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^avmhiixz, mit organifc^em ßeiben ber 95Iafe cDmpIijirt. T)k

©triftur fcer |)atnrct)rc fann felbjl fcer (gntartung bet ^roflata

»prauöge^e«.

§. 4.

S)!e «pioftata l)at im natürlid)cn 3"ft<^"fe^ tiic ^otm ctne§ auf

feiner Hinteren gleiche aBgepIatteten Äegelä, beffen @pi§e nad)

oorne fel)en würbe. S3ei Ätnbern ift fte fel)r Hein; rn« feem

2IUer TOtvt) fte grßfer unb bei (^rttac^fenen !^cn IS Bi« 25 Sauren

f^at i^re größte S3reite jwei ßinten «jeniger alö bei bem Spanne

»on 40 Sauren. SSon hinten md) »orn/ b. ^. »ort ber ^aft§ jur

©pi^e ^in ^at ifer größter DurdfjmefTer 15 ßinien. S3ei alten ßeu*

ten wirb fel^r oft biefc ©rufe angefcfjtoDllen gcfunben, wo man

felbjT: an gar feine Äran!f)eit berfclben gebaut l^at. ^m ^uj^tanbe

ber Entartung erreid^t biefeö Organ bcn Umfang »du fed^ö Dua^

tixat>^o\izn, \a bie ©roge timd ^opfcö. Der ®t§ ber Entartung

ift oft, jebodf) feineSnsegä immer im mittleren Wappen/ wk f)0me

behaupten tonUU, fonbern eben fo oft in tm ©eitenlappen biefeS

Drganä. Die @aamenblä§(^en ftnb oft gleid^jeitig mit ber Sßorfle^er*

brüfe entartet. SKeift jeigt fle beim Durdf>fc^neiben eine mei$e ober

braune ^arte ©ubftanj, bie häufige ^voifiijentoäntt enthält j in ein»

gelnen ^cütn ftnb jd{)e, fctflge, eiterige ©tofe enthalten. SSaillie

fanb in ber ^proflata ^luberfetmaterie^, unb behauptet, baf bie aSer*

l)ärtung niemals ben fcirr^öfen S^araltcr befi^e. 3c^ ^abe biefetbe

in einem 4^alte gleirf)mdfig angefd^iöDÄen gefunbenj fte umgab t>k

pars membranacea urethrae ringförmig; i^re 2{nfdf)tt5ettung bilbete

an ber 2yjünbung ber ^axmoi)tz in bie S3Iafe einen bicfen ringfors

migen SButfl. Incontinentia urinae war jugcgen. 2^voziUn i|l

biefelbc in eine weiche, an einigen ©teöen bräuntidf^e/ an anbern

ttoeigtic^e, burrf) fettige gäd^er abgetbcitte ©ubftanj umgewanbett.

§Jud^ fletnige (Sonfremente i:jat man in ber ©ubftanj ber ^roflata

gefunben. Sie Sarifofttät biefcr Drüfe gel^ört ebenfaÄö l^ic^er; fte

entwicfeit fld^ meifl: in aSerbinbung mit anberen -^ämorrljoibalafs

feftionen.

§. 5.

SiBir ^aben bereite auf ben 3ufammen!()ang ber ^rüflata? Ent-

artung mit früheren ©efc^lcc^tö * (Jjccejfen unb ©efc^Iecfjtö * Äranf;
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tieften, mit l)(!uflgen 5:rlppern tjinaewtefeti. ©id^t unÖ |)dmürrlE)DYt)(tU

teilen, biefe bem ^D{)en StUer cigent^umlic^en S^dfrafien fc^einen

ebenfalls jur (Srjeugung ber Äranf^eit mitäuiuirfen.

Slber au^ Sntl^altfamfeit »om ®ef^Ied)tggenui7e, emg 2ttf

mannli^er ©terilität, fott ßflufalmDmcnt biefer Slffeftion werben

fonnen. ©er 2lbt unb Staturforfci^ er ©paüansant, aud) (Sau*

fpbonwö MtibSot^ergiü foUen baran gelitten ^aben. ©i^enbe

SebenSweife mag bei ©ele^rten jur ©rjeugung ber Ätanf^eit mit«

i»irfen.

Sa bie Entartung ber Qßorfte^erbrufe wenig jum jyjurffdjritt«

geneigt ifl unb burd^ i()re©elbjl(lanbigfeit fowo^I alä bur^ tit 3fia»

tut beS affijirten Organa jiemUc^ au^cr^alb bem SinfluflTe organi*

fd)er JReaftion liegt, fo Ici^t ftc^ wenig für »offfornmene |)eilun9,

befonberö im »orgerürften 5llter l)Dffen. 3*^»^^« bem 40. unb

50. Saläre l)aben wir 3iürfbilbung be^ Uebelö htuha^tct. Qßiel ijl

gewonnen, wenn man ben Segenerationäs^rDäeß jum ©tiöftanbe

bringt j ber @rei^ fann mit ber t^eilweife entarteten SSorfte^erbrüfe,

weldje für i^n ju feinem organifc^en Swecfe bient, fo lange fie

mä}t ^emmenb auf bie Urinejcfretion wirft, lange leben. Saö Uebel

wirb gefäl)rli(^, fobatb ber mec^anifc^e Srucf auf ben ^anal ber

^axnxbtjxt junimmt, inbem bie Slnwenbung ber rf)irurgifcf)en ^iU
teU »»el(^e ber Retentio urinae entgegengefe^t werben muffen,

bei ©reifen fletS bebenfti(^ finb. ©efettt fid> einmal gntjünbung

ber S3lafe l)inju, fo ifl wenig me^r ^u l^offen. Sie ©efa^r ift um

fo großer, wenn bie (Entartung ber ^roftata mit ©triftur b£r|)arn*

voijvt oiDec mit organifd()en S3Iafenleiben complijirt ijl.

§. 6.

3« einem O'atte, in welkem bie Degeneration ber ^roflata

fafl üoltfommenc Retentio urinae bebingt l^atte, gelang unS bie

3?iirfbi(bung burc^ Einreibungen »on einer ©albe aü& b^brojobfau»

rem Siuerfftlber unb %ctt in Uä SO^ittelfleifc^ unb Einbringung . ei-

ner mit biefer ©albe beftrid()encn bicfeti SO?e[d)e in ben SO?a(lbarm,

weld(>e iiebod) nUr biö jur Erregung eineö leiteten ©efü^td »on

S5rennen borin gelaffen würbe. 50?it biefer ijrtlict)en burd) l)auftgc

warme 93aber unterftü^ten SBe^anblung terbanbcn wir ben inner«
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Ü^l^en ßlekauc^ feeS Natron carbonicum (ju Va Unje tägKc^)

in SBaifer, welchem wir fpäter^in ben s&almiaf (ju 2 Sracf^men

tägltd?) hinzufügten. 3n weniger aB 4 2Bo(^en war bie ©c^mel*

jung ber »erhärteten ©rufe fotoeit »ottenfeet, ta^ tct 50 jährige

^ranfe wie&er wie früher fcen |)arn mit ßei^tigfeit unb in fcicfem

©traute Ue^. ©iefe§ ©ubjeft ijaüt »ielfac^ an ©onerr^DC ge*

titten,

©er innerliche ©efcrau^ ber fo^Ienfauren Ifffatien unb beS

©almiaB »erbient bei atten ^erfonen ben 9ßor;^ug cor ber inneren

Stnwenbung beä 3obö, wetd^e§ weit ef)er ben allgemeinen (Sefunb^

l^eit^juflanb untergräbt» ^ür bie SBirffamfeit großer IDofen »on

©almiaf fpredjen i>ie Erfahrungen »on ^if(^er, Äun^mann,
Slöernecf u. 5f. 3ebDdf> erforbern auc^ bie erftgenannten SJJittel

S3orfid)t unb gefunbe QSerbauungöfräfte. 3lm leic^teften werben bie

natürtid)en atfalifd^en DWineralwäffer »ertragen.

SSei ber iJrtlid^en Slnwenbung ber Sobfatben fetj man nid^f

minber auf bie örtlidje |)autreijung , welc()e bie Einreibungen mit

berfetben leid;t »eranlaffen, ad^tfam unb fe^e i^ren (Scbrauc^ m^^

fobalb (Sr^t^em entfl:el)t. (£. |) m e erwä{)nt einen %aü^ wo ®up*

;pofitorien »on Opium unb ©cljierling, in tzn SO^ajltbarm gebracht

unb bort attmät)licf) aufgeloät, me^r alö irgenb ein anbereS QSer«

fahren ßrleidjterung »erfc^afften unb tii |)erüDrragung, ber ©rufe

»erminberten.

Dertlirfje SSlutentjie^ungen mittel^ S3lutegel am 2(fter, am

^erinaeum tragen oft jur ©(^meljung ber @efcf)wulfl unb jur 9Ser«

minberung ber |)arnbcfd)werben bei. SBarme SSäber, ©i^bäber^

auflöfenbe ©ftränfe, SOJolfen unterlaufen it)re Sirfung.

3ebe IReijung beä ^erinäumö, beä 9)?ajtbarm§, weldf^e bem

J^ranfen ©d^merj »erurfadt^t, Entjünbung unb tatmd) |)arnreten'

tion ober SBeiterfc^reiten ber örtlichen Degeneration »erantaffen

fann, mu^ aufö ©trengfle »ermieben werben. Sa^er werbe atteS

entfernt, toaä Srucf auf i)a§> SOJittelfleifc^ auöübt. Ser Äranfe

bebiene ft(^ jum ©i^en auögcf(i)nittener ^ijTen; t)alte ben Urin

nid^t lange jurürf; »erbünne bie ©d^ärfe beffelben burd^ üiele«

3;rinfcn; E. |)Dme erflärt bie öftere Sntrobuftion be§ (£ati,ttev§

für unumgänglid^ nDtl)wenbig, tnbem ber ^ranfe fid^ ja nidft an*

Orcngen bürfe, ben Urin gewaltfam auSjupreffen j man müJTe baber.
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je naä) fcem (Bxaht ttx ^üflung fcer ^arnbfafe, ben Urm aHe;

4—8 ©tunben abjapfen. ©ie Sarmexfremente fu(^e man burc^

a^l^cmtt/ SBetn|leinraf)m , leidfjt »ei:t)ault(^e ©peifen flüfjlg ju er«

galten. ^Ipflieve ftnb «jcgen ber buri^ bteganüle oeranla^ten 3l?cü

jung unb SSeleibigung ber ^rcftata ni(^t rat^fam. Oft ift man

gar ntd^t im ©tanbe, »regen be§ Srucfä ber letztem auf ben ^a^'
barm, bie Sanüle todt genug einzubringen unb bie Operation oer«

fe^It i^re SSirfung.

SDfJan ^at jur 5Rabifalfut ber ^roflata * ®efrf)tt3utfl üßrgef^ta*

gen, biefelbe buri^ (Sompreifion mittelft eine§ birfen in tit ^avm

rc^re eingefüt)rten. ^etaücat^eUx§' gur ^ztfijdlünQ ju bringen. Sie

hiß: jet^t angeftefften Sßerfud^c iinb nod) ju unüDÖfommen, um ein

güniligeä Urt^cil über biefen aKerbingö ju txsürbigenbcn OSorfi^tag

gujutaifen. 3n^^ff^« fd^eint unö bie (Sompreifion , in biefer SSeife

ouögeübt, nur uncDÄftanbig ^u fcp, inbem bie ©efd^töulfl: fic^

nac^ bem ^erinaum ju entwicfeln »ermag. ©ott bie ßornprefliiDn

ba^er in Slntöenbung gebrad^t werben, fo mu§ ber Druc? auf bie

@efd)tt}ulft öon ber inneren 3Banb ber ^arnrö^re aul burd^ einen

gleirf)mct§igen Srurf mittelfl grabuirter Sompreifen unb SSinben »om

SKittelfleifdje ^er unterflü|t »erben; ja eä ftnb »ietteid^t fogar bicfe

SDJefcfjen in ben SO^Jaftbarm einzuführen ,- um aüd) »on biefer ©eite

l()er auf bie vergrößerte ^roflata ju moirfcn.

IDrol^t <£)arnoerf)aItung ober ijl biefelbe bereite »orl^anbcn, fo

muß man »erfuc^en, einen Sat^eter in bie ^arnre^re einzuführen.

Sie0 muß fobalb aU mogli«^ gefdjcl^en, ba hei alten ßeutcn weit

fd^netler aB in anberen fallen gefä^rlid()e folgen auä Urinoerl^al?

tung entließen. Sie 5[)?ijglict)feit ber @infül)rung beö (Satl)cterä

l^ängt ^ier oft »on ber @efd^icflid()feit beS Dperateurä ah; er barf

ni^t »ergelTcn, ta^ in '^oIqc beö Srurfö ber ^prejlata auf tm
Farial ber <f)arnrD^re biefer eine rafdE)e ^Biegung nad^ aufwarte

mac^t, gerabe becor ber Äanat in bie 58lafe übergebt, ©er (iatijet

fer muß bafeer eine flarfe Krümmung ^aben. ©elingt ber (Eatijti

teri^muS nid^t, fo bleibt nid()tg übrig, al3 ber 95Iafenftid> ober

ber ©cfjambeinfuge, (niemals in biefem ^aüc burc^ ta^ ^its

telfleifd^ ober burcf) ben ^[RaftbarmO

©dfjiJnlein mad)t auf bie ©jcftirpaticn ber entarteten QSors

ftel^erbrüfe , alö rabifaleö -Heilmittel aufmerffam. Sie Dperation

fd)eint aber nad) feiner eigenen SWeinung unauöfübrbar ju fej)n.
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SfÖaS bie Siat betrifft, fo fcarf feet ^ranfc nut leicht wcrbau^«

lic^c, nicf)t «tjenfce 9fia^rutis«mtttet genießen, muß ftc^ t)er @e^

fc^jtec^töauöfcfjmcifungen ent{)atten, nic^t ju öiel fifeen, jefeen Srucf

auf tia§ ÜKittelfleifd) »ermeiben, für regelmäßige, felbfl flüffige <5tu^l*

auäteerung ©orge tragen.

3tt)ölfteö Kapitel.

^atnf^atfe l>€f ©vctfe; (Aanria s. Urodialy-
isis senuin.)

§. 1.

Siefe in ber ^O^etamorp^ofe beö ©reifenalterö begrunbefe Äranf*

ifdt, ttjel^er burd) bie S3efcf)reibungen »on Stutenriet^, ©^on»

lein unb Sal^n eine blcjbenbe ©tette in ben nofologifc^en ©pjle*

men angemiefen »öorben ijl, befielt i^rem SBefen nad^ in ber burc^

verf(^i«benc Urfad)cn bebingten mangeinben 2tuöf(i)eibung »etbraucb^'

ten '^arnftop (^arnfaurer ©alje) auS ber ©äftemaffe. ©iefe

^0d)t)mDfe entfliegt (angfam, »erläuft metjl: d^ronifi^, unb muß

l^ier tton jener plc§li(^ entflel^enben , afuten Retentio urinae, wie

fte burd) afute Äranfl)eiten , ©ntjünbung, Krampf beä uropoetifc^cn

©t)flem§ veranlaßt werben fann, unb weldE)e ftc^ oft rafd^ burd^

l^arn^aft riedjenbe ©c^wciße, burc^ Srbrec^en unb Sur^faff ju

entfc^eibcn fud)t, ober f^neU in 3lpDplerle unb Xpp^uS übergebt,

unterfc^ieben werben. 3" ber cf)rDnifcf)en %ütm ber Urobialpfe

fdbeint ftrf) bie ©äftemafli^ in ^olge ber aßma^Iigen ©ntwicflung

ber Äranft)eit fd}Dn ttvoaB m bie frcmbartigc J8cimifd)ung gewöhnt

ju ^aben unb »crfudjt tit 3luöf(^eibung meijl auf weniger (lürmi*

fdje äBeife.

§. 2.

3n ber (^rDnifd)en Urobialiofe bort bie |)arnabfonberun3 nid^t

»DÖig auf, fonbern i(l nur auffattenb »erminbert, ofine iia^ fis^ in-

ben Sluöfü^rungöwegen bcö Urinä 3^i<^cn ber 3wrü(f^attung unb

Slnbaufung »on glüffigfeit offenbaren. SScber in ber Oegenb ber



384

|)arnblafe/ m^ bet ber Sflieren, ftnbet man tint STuftrettung unb

öet in bie <f)arnrö{)re cingebrad^te Sat^eter ^nbet bte 55tafe leer.

Die ©efretion beä |)arnö in ben Silieren ifl oerminbert ober Ijat

oufgc^ort^ unb bie 3"f«tte ber Urobialijfe treten nun um fo auf*

fattenber l^eröor, je me^r anbere ©efretionöorgane, welche für hk

SfJieren »ifariren fottten, felbil an Zi)ätig,kit »erbren fjahcn. . Sa*

I^er ftnbet man bei foldjen ©reifen bie ^aut gewö^nlicf) fe{)r trorfen^

fpröb unb wenig jum ©d^wigen geneigtj fie leiben an ^abituettet

ßeibeöücrftopfung; tk ^d'ceö finb l^art unb »erbrannt.

JDer wenige |)arn, ben t)k Äranfen taffen, ift bunfel gcfdrbt,

riecf>t lled^enb ammoniafalifc^ , reagirt alfalifc^, erregt SSrennert

beim IDurd^gange burrf) hk Uretl)ra unb ^erfe^t ftd^ rafc^. ^uvotif

len ijl er trüb unb btlbet ein reid^lic^eg, auä t)arnfauren (Bal^zn

befte^enbeS ©ebiment. ^d) IjaH aber auä) hei ganj ^eÄem wein^

gelben |)arne bie 3uf«tte ber Urobialpfe entfielen gefel)en. Dabei

leiben bie ^ranfen an beftdnbigem Drängen jum Uriniren, felbfl

wenn in ber S3Iafe nur eine geringe SO^enge beö fd)arfen reijenben

|>arn3 enthalten finb. S^ad^tö muffen fie faft alle 5Biertc{|lunben

üu^ bem 25ette, um mü^fam ein ^aar tropfen .f)arnö |erau§ ju

prejfen.

Diefe B^^äUt finb gewo^nlic^ »du (Störungen ber Sßerbauungö*

Organe begleitet. 3m SD^agen hiltzt iid) ©ciure unb erregt faure§

SlufftD0en unb faureä ©rbredfjett; Slppetitlofigfeit wecbfett mit |)ei^j

junger; ber Durfl ift oft »erme^rt, obgleid^ bie SDJenge ici^ ge«

«offenen ©etränfS nidf)t im SDcr^dltniffe jur geringen tluantitäf

beS auögefdf)iebenen ^atnß fte^tj ik 3""9^ ifl^ zuweilen mit einem

weisen peljigen Ueberjuge belegt

Die Urobial^fe fann fic^ nun in oerfdjiebenen lofalen ^ranf*

Igelten offenbaren.

a) 53atb txitt flc unter ber ^nxm be§ Rheumatismus
ufinosus auf. Die ^ranfen flagen über reigenbe ©^merjen in

ben ©liebern, weldje befonbcrö fceö ytaäjt^ l)eftig finb. 50?cifl fol^

gen bfefe ©c^merjen bem Saufe ber ifi^iabifd^cn 9fier»en unb fmD

periobifi^.
' -

b) 2lm l^duftgften ift ba§ ^autorgan ber ©i^ ter urobia^

l<>tif4)en JJJeijung. |)ter entfielt entwcber 1) ein ünerträglidl)e§
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3;ucfen, »elc^eS bic ^ranfen oorjugöweife jur SWac^fjeit quaft un&

i^nen allen ©d^Iaf raubt j oft fin&et man bie ^aut nur raul^, olier

ed entfielt ein djronifc^er ^autauöfc^Iag in ^orm »on ^ipapeln ober

gruppenöjeife fte^enben S3läödf)cn, weld^e (Sefi^t unö Äopf »er*

fd^onen, »on bcn Äranfen aufgefra^t xwerben unb bann mit ffei*

nen Mutigen ©d^orfen bebecft ftnb (Prurigo unb Epinyctis

senilis). 3"weiten i)l ber Sluöfc^Iag grofblaftg unb gehört hm
spemp^iguöformen an. 2) 3m ©eftd^te fann c§ jur 93Ubung eineä

Herpes exedens an ttn Sippen, 2!Bangen unb Stugentiebern

fommenj er beginnt mit einem i^aütn liüiben ^nßt^en, wel^eä

ttjeggefra^t unb burd^ ein freifenbeä (Bci^müt, ta^ ein« bünne

fcfjarfe glüffigfeit abfonbert, fic^ immer mit Ärujlen bebecft unb

in ber Xiefe weiter verbreitet, erfe^t wirb. Slud^ ber, 3ungens

f rebä entjte^t cft burc^ |)arnfcf)arfe. 3) 2ln ben %ü$zn »eranlaff

bie urobial»)tirc^e afJeijung bie (Sntfle^ung von c^ronifc^en ©efc^wü*

ren, ben fogenannten ©atjftüffenj fie ^aben gemö^nlic^ i^ren

©i§ an ber »orberen unb inneren ^lac^e beä Unterfd^enfcB unb

werben jueril meiit burd) Stuffra^en ber Oberhaut ober leidste SSer*

wu^nbungen »eranla^t. Siefe ©efd^würe finb fcfjmer^fiaft, blei*

ben W, greifen rafc^ in ber %läö:)Z um flc^, ijaUn ^arte, nic^t

fe^r erhabene SKänber, wel^e oft unterminirt finbj ft^ fonbern

eine fd^arfe, fe^r wibrig, juweilen ^arnartig rie^enbe unb fauer

reagirenbe bünnpfftge ^a\xd)z ah, welche, wenn fte eintrocknet,

eine bünne fd^warjlidfje Ärufle bilbet.

c) %üdi bie SSinbe^aut beö 2tuge§ wirb ^auftg ber^©i^ einet

fcbarfen Slbfonberung ; fle rßtl^et fld), locfert fic^ auf, i()r fc^feimi*

ge§ ©efretum ijl fd^arf, erobirt bie Slugenliebränber, wanbelt bie

nac^jtUegenbe |)autbegranäung in eine ©df)leim!)autf((üc^e um, jer*

fitort bie ßilien, bie Sommiffuren ber Slugenlieber, trübt bie ^orn«

l^aut, ercoriirt bie S[öangenl)aut, unb erzeugt (£ftropten, Xric^iaftä,

|)Drn^utflledfen. Siefe-Slffeftion ijl unter bem 3iamen beö Xrief*

augeä ber Sitten, Conjunctivitis s. Lippitudo senilis

befannt.

d) Sn ^^n Söruftorganen fann bie Urobiali^fiä manmgfad^e

^ranf^eitöjuftdnbe bebingen. SOZand^e biefer Äranfen feiben an

beftdnbtger ©tjöpuße, furjem 2ttf)em, an |)er5nDpfen unb S3eang*

ftigungen. Saä. Asthma urinosum würbe bereite ©.141 be*

2. Sonb, - 25 "
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fitrieben, i^arnfc^4vfe crjeiigt jene y^pvmen c^rciiifd^er ^ncii^

monic imb ^jeriobifdjcr ^()tl)ifi§^ n>elcf)e ©. 171 gefc^ilbert

n,>urfcenj |)i£)trDt6oi:a)r entflc{)t oft rafcf) entwebcr auö fccm 2fft^^

ma, ober *»enn bic ©efretton ber g^u^^jjefi^wijre flitte fle{)t

e) 3m @c{)irne fommt cö jur Sfpoplexiej bie Äranfen f(a--

gcn über €c()mtnbel^ i?cpffcf)merj , ©c^were unb Singenpmmen{)cit

bee itopf^. -heftig brennenbeö @efü{)( im ütacfen unb im ^intcu

\}aup-U feil ein fidjerer ^[^Drbpte bei- Apoplexia urinosa fet)n. Dber

cö entflebt ein fubafuter tpp^öfer 3uftrtnb, Stupor, (Soma, flißc

Delirien, vutribe^ fcorbutifdt)? ßvfdfjeinnngcn.

ülJJit biefen ©rfcJ^elnungcn finb oft foldje »erbunben, weld^e

ein prtlie{)eö Dr9anifc()eö ßeiben beö uvcpDctifd)en Sipparatö «nbeu?

tcn: @d)mcfjen in ber ßenbcngegenb, @efül)l »on ^aub^eit in

ben <2)rf)enfeln, juitjcilen SSlut^arnen; l>äuftg finb ^*anft)eiten bev

'f)Qrnblafe ober bev ^roilcita jngegcn.

Die Ävannjeitöjufaöc fönnen in Jjerfdjiebenen Sombinationcn

iijorfonimcnj nieift finb mel)vere gleicf)5eiti3 »orl^anben cbcr folgen

aufcinanber. Die 5ti:rtnf^eit »erläuft pericbifd), tritt oft nsd^renb

ttß ©ommcrö ganj in ben iJintcrgrunb unb fel)Vt mit ber rau()cn

Sa^rcg^eit in it)rcr friil)eren 3ntenfität wieber. Die ßebenömeifc

ber Äranfen i)at rtuf ben ©lab tc^ ^tat\^':\)nB unoerfennbaren Sin?

fiu&: ber (S)enu0 reijcnber fdjavfer (£toffe/ »icle^ gefallenen, ge*

räuct)erten gleifdjeö, fetter ©peifen, Ääfe, ©pirituofa u. bgl. flei*

QWt bie SSefc^üöerben.

Die Äranfen füf)ten ftc^ auffaßenb erleidjtert, fcbatb ber <f)arn

rcid)Ud)cr fliegt. 3uwcilen entil:el)en Durd)fdllc unb ftinfenbe

©d)mcige, wcldje ben 3wf^''niö ^^^ Ärnnfen für eine 3fttf<'"9 f»'-

trdglid)er madjen. 2lm meiften leiben fie burd) t>aä |)autjucfcn

unb taB beil:änbige -gyarnbrängen , «5eld)eö i^nen aüen «Schlaf raubt

unb fie äule|t in ben 3"i^^n^ ^^f Sntfräftung unb beö Tlaxa^-

muö üerfegt. ©ie gcl)en entmeber burd^ biefen , ober afti^m atifdj

apopleftifc^, burd^ 'f)i()brDtf)c»tar ober ßungenpl)t^irtö ju ©runbc.

9(iad) bem Xobe ftnbet man nebfl i>en ßnbprobuften berÄranf*

i)cii Cißaffer- unb S3lutergu0 im &d)imtr <» ber 93rufl, ßungen*
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eitcrung) gcwDf)ntid) SeäorganifatiDncn beö urDpcctifd)cn ©loflcmö,

Sttrop^ie , ^meid^ung ter Sfiier?n u. f. w. Sie 95(afenl)5t)(e ijl

verengert unt hie S3Iafen^ute fint? jufammcngcfdjrumpft

• §. 4.

Sie räciilen Äranfen, twcl^e an Utobiati^ftd Icifcen, f)aben tia§

60. tB 70. ßebenöja^r übetfd^ritten. SyZanner fd^einen if)x häufiger

unterworfen ju fepn alö ^i^^wß"« @ea5of)nIid) ftnb c§ 3"'^i«>it'uen

mit trodfner S^'f^»^/ ftf^ff^n SO^ugfeln, ftarfcm Änod^enbaue, bei

n5eld}en i)ie Silbung beä flicffteffreidjen -^arnfloffö unö ber |)arn='

fäure in größerer 9}?enge ftatt ftnbet, aB bei fetten ©ubjeften.

5lug bemfelben ©runbe flehen (Biä)t itnb 2it{)iaflä in na^er »et*

!ajanbtfd()aftlic^er S3e5tef)ung jur |)arnfd}ärfe. Unter ben Saufal*

momenten ftnb bie »»ic{}ttgften : bie Qßerna^läffigung ber |)autfu(tur,

Unreinli(^feit, ber @enu0 »ieter fd^arfer, fälliger, t)aIbüerbDrbener

©peifen, gä^rcnber unb fpirituöfer ©etrcinfe. ©te bebingen Ui

große ^uc{\icr\i btefer .franf^eit in ben niebrigen Q}olföfIaifen.

§. 5, ,

'

Sin pat^ifdjer 3"ft^nb, tt3elrf)er fo innig mit ber 10?etamor*

p^ofe ber Snoolution ^ufammen^angt, Xüie bie , Urobialipfe i^^ fdfjmer

einer Neuerung, »iel weniger »oßfornmener 'y)eilung fa^S- St^

sprognofe l^ängt ah: 1) »om SUter beä Snbicibuumöj je befrepiber

biefeö ift, befto weniger läßt fic^ fein 3"f^'>nb »erbeffernj 2) »on

ber Sntegritdt beö uropoetifc^en ©tjflemö, bie ^rognofe ifl; fc^limm,

wenn biefeö ber <St§ unheilbarer organifd^er SiUerationen ijl; 3)

tem 3"ft<J"be ber »ifariirenbcn ©efretion^organe, inöbefonbere ber

äußeren ^ciut; S'itgtbität unb »oöfommene' 3"^i^tie biefer le^teren

ifl ein fcbümmeö ^cid)cn', 4) »on ber Dauer ber Äranf^eitj 5)

von ber Signität ber lofal ergriffenen SDrganej l^oci^O- gefä^rlic^

ftnb @e{)irn* unb S3rufterfd)einungen ; 6) ift fc^on l^eftifcbeö ^iehn,

' ^atainxüi jugegen, fo t{l e§ fd;(imm,

§, 6.

T)k aügcmeinen |)eitanseigen ber Ürobialtjftä finb: ajJilberung

ä5er fd()arfen S3efd)affcnt)eit beö |)arnö unb bfr ©äftemaiTe, <inu

25*
'
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fcvnung Cct Slffeftfonen be§ uropoetifcfien ®>)f!em§ unt5 Sßtebert^er*

flctlung ber natürlichen |)avnfefretiDn, Dber, tod bjefcä wegen or?

ganifd^ct Sllterattoncn nic()t mcgfic^ ill, ©rfd^ ber fc^tenbcn 2(ug*

fdjeibung burd^ bic S'tiereu »ermittcljl: Eintreibung infariirenber ^c^

frettonöorgane.

Scr fd)arfen 95efcl)affenl^eit beö |)arnä begegnet man am be*

den burd) eine flrenge 3^egulirun'g ber Siät. Sitteö a^eijcnbe unb

©c^arfe mu^ t>ermieben werben. S)cr Äranfe gentef'e frifcf)cö jmu

geö ?^Ieifcl), jucfer^attige @emüfe, enthalte fic^ be§ 2Bein§, trinfe

üci biluirenbeö ©etränf, entmeber reineö ober ©eltcrfer^, gfldjin?

ger f SiöaiTer , 50?Dlfen, Wü<i)^ wenn feine DigejlionöDrgane fie »er*

tragen, (Smulfionen «-on ^flanjenfaamen. ©ie |)autfuUur ijl auf§

©Drgfältigitc ju pflegen; l^ieju paffen ^äuftge Söafdjungen ber

|)äut mit ©eifenttaffer, warme, erweicl}enbe, Bleien ;$öäber, SKei-

bungen ber ^aüt mit ^Surften, mit glanelt, mit ©eifenfpivituö^

warme SSefleibung, SO^erflidf> werben bie reijenben ©igcnfc^ßften

be§ |)arnö burd^ ben innerlidf^en ©ebraudf) ber Sltfalien, ber ä)?(vg*

nefia, bcä fo^tenfauren S^iatronä gemilbert.

T)k djronifd^e (Sntjünbung ber JKieren, wenn fold^e nirf)t in

ba§ ©tabium ber Se^organifation übergegangen ift, befämpft man

burd^ Slnfe^en »Dn S3lutege(n, ©df)röpfföpfen auf bie ßenbcngegenb,

fdjmer^ftiöenbe gomentationen, warme S3äber.

Um bie |)arnabfDnberung wieberl)eräuftellen , ift ia^ (S^old^ifum

ba§ pafl'enbfte ^JJittct; aud^ bie ©quilta unb ta^ Xerpentbinol finb

empfehlen werben. S)en innerlid^en ©ebraud) ber Siuretifa fann

man ^urd^ Einreibungen berfetben Slrjneipotenjen in ben Unterleib

unb in tk S^iierengegenb unterftü|en.

Sie ©efretien ber ^aut bcfiJrbert man burd^ Sampfbaber^.

bie beö SJarmö burd) ©ebraud) leidster Slbfü^rmittel, ber SO?anna,

ber ^^abarber, bcö Electuar. lenitivum, eröffnenber SOJinerals

waflfer.

3it baö |)aut|uc!en fel)r W^q, fo fann man bie natürlidjcn

©djwefeU unb ©df?wefelbampfbäber tcrfudjen. SBor ©d)lafengcl)en

reibe man bie t)(^üt^ mä) einer Slbwafd^ung mit SGßajfer, mit SO^ans

bäU ein. Eine kleine t)Dfiä Opium, innerlich gercid)t, milbert

Daö |)autiucf'en unb ba§ Ijarnbrängen äM">eiIen bebeutenb unt> jleöt

oen ©d)laf wieber ^er.
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nie fott man fte »erfud^en^ c^ne »or^er eine ^onfaneCfe angelegt ju

l)aben; felt^fl biefe vergütet nidf^t immer t>k hci)enU\<i)m ^u^aüe;

fübatö fold^e er fd^ einen, muffen bie äugcl)eilten ©efdjüoiire fd^nell

wiefcer t)urdf> 53Iafenpf(ailer , fod^enUeö SBaffer,. burd) ©injlreuen

von ©eibelbajl* ober (i^ant^aribenpuber in ©efretiortöjujlanb »er*

fe^t werben, ©inb bie ^u^gef^würe nod) flein, fo feilen fic oft

fc^nett bei S^fu^e unb ![)DrijDntaler Sage tci ©(iebeä unter Slnwen:*

bung »on %Qrmntatimm falten Sßafferd. Oegen l)artnärfigc HU

cerationen ermeiöf ii<^ ber 9[>ert)«nb mit ßininicnt ober ©olution

i^cn ß^torfalf l)ei(fam. ©etten feilen biefe ©efc^njüre burd) ge^

fuube ©ranulation, fonbern meifl burd^ ^ilbung einer Imbcn ^^nwt

berfe, W5el(^e, o^ne mit ben unterliegenben X^eiten üer«3adf)fen ,^u

fet)n, ftc^ »on einem ffiantt jum anberen fortfegt. !Diefe ©e-

(dfjnjüre bred[)en fel)r (eid^t lieber auf.

95ei bem ^erpetifi^en ©efd^würe im @efld)te «jenbet man reij^^

mitbernb? Ümfc^läge auB einem 9(ufguJTe »on ©futa ober »on S3eU

Jabonna an. @egcn bie Ophthalmia senilis ift ber örtlid)e ®e*

braud^ einer Sublimat := Stuflöfung mit Dpium, eine f^wa^c ©albe

<mB njei^em f^rä^ipitat unb S3etupfcn ber ß^onjunftiöa mit .Tupfer--

»itriol 5u empfel)Ien.'

25re{je{)ttre6 Ä'apiteL -

Wleivotx^iXi^iett bev ^tti)f)Xntion^p^twbe,

§. 1.

©elten bauert ber ?iJienftruatfluß über ta$ OOifle ßebenäjabr

^inauö. Sod^ Ijat man grauen beobad^tet, njctdje no^ mit bem

70|len 3al[)re menftruirt waren. 3n ben meiften J^ätten, wo bie

iXRenftruation im fpäteren ßebenöalter wiebergefetirt fei^n fott, war

biefe (^rfd^einung offenbar pat^ ologifd) j unter ^djn »on ©emple'-'J

aufgefü()rte« SSeifpielen cnbigten 3 tübtlic^ burc^ (Srfd^i^pfung unb

*) S?i3l. S^mlbt'ö 3A^t5. Sfc, IX. p. ISO.
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nur bei einigen fe^rte bet S!)?onntäbIutfl[u§ in regelmdgtsen ^erio^

fcen njieber. Bww'cilen i)oxcn bie üJJenftruen einige Sa^re lang

auf, fet)ren aber aietser unb ftnl) meijT: mit SSefc^werben »erbun?

bcn. 9Wan ^at S«tfe, wo fte felbfl md) nact> lö Sauren unb fpä*

ter njiebetfehrten. Oft bleiben altere grauen fxänUid), big lange

nad) Scffation ber 3fieinigung lieber flavfc QJZetrorr^agien eintreten,

burc^ öjel^e klumpen geronnenen SSluteö, bie fi(^ auc^ ju SKolen

formen fiSnnen, entleert werben.

5leltere %va\xen finb oft heftigen ©ebärmutterblutflüffen »orjüg?

Ud) jur 3^»t ^^^ 2luff)ören§ ber monattid^en SHeinigung untertcor;»

fenj biefe ujirb unorbentticf), bleibt einige ^^it lang aui3, bie Äran*

fen leiben an Krämpfen, ftebev^after Slufregung, a[bgef^lagenf)eit,

bis mit einem ^ak eine heftige ^amorr^agie auS ben (Genitalien

erfolgt, ©ie fann öfter wieberfe^ren. Oft iiamxt fie fe^r lange

aB Metrorrhagia lenta fort, erfcf)Dpft bie Gräfte unb erjcugt ju*

le^t altgemeine Qad)cxk unb SSaiferfud^t. £0?ancl)mal ge^t biefen

SSlutflüffen 'iluftreibung unb @efct)TOuljl: beä Unterleibs »or^er; tic

grauen taufc^en ftd) über frampfartige SSewegungen , mzidjt fie

im ilnterleibe »erfpüren unb galten fic^ für fdfjiDanger. ©nblid^

ent(lcl)en wehenartige ©djmerjen, unter benen eine gro^e 50Jei:ge

geronnenen unb f^JBarjen iBluteS abgel)t.

häufig finb aber bie SD^etrorr^agien in biefer ßebenöperiobe

nur frjmptomatifc^ unb werben burc^ carjinomatöfe (Entartung ber

inneren (Benifalien, bur^ 'Polppen ber ©ebärmutter gebitbet.

SO^etrorrbagien n'ai^ auf^orenber SO?enftruation finb befonberä

bei folcljen grauen i)äu^Q, beren ©enitalien burc^ eine gro^e Sin«

ja^l oorauögegangener ©eburten gefc^wäc^t, bie ber 5Birfung ber

Äälte unb iTtdffe ^du% aitägefegt finb, wie 3. 23, 2Bäf(i^erinnen,

bei üotlblütigen grauen unb bei ©ubjeften «on einer laxen, aber

fe^r reizbaren ÄDrperbefd)affenl^eit.

©0 lange i)it COJenflrualblufung in regelmäßigen ^erioben

wieberfe^rt, feine franf^aften Srfdjeinungen erzeugt, barf man

nicf>tS tt)un, um fi« ju befcf^ranfen. @ntilel)en bei coüblütigen 5"*

bittibuen 93lutjKüffe, nad{)bem bie ÜKenjlruation fd^on oufge^ott ^u
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ju ttetminberti, njrf)t getoaüfam unterbrüdfen, fonbern mu0 beti

^lutfluj? biird) eine mäßige M^enäweife, c>egcfflbili[d^c ©iät, fül^»

lenbeä @etta'nf, öfter wieberbelte 581utent5iet)ungen, falsifle Stb*

fii^rmittel ju vergüten fliegen, ©inb foId)e ©ubjefie fe{)r retjbat

unb beftänbigen 2ßattungen md) anbeten Dr^cinen untertcorfen, fc

wivft nicbtä berubtäenbet cilö ber ©ebrauc^ »cn CO?inera{[äuren,

|)affer'fcbem ©auer, ^boöp()ci'fäure unb bie Slnwenbung kun)ar=

mer Q3äber. Oft »etbütct man heftige 5[)?etrütrbagien, wenn man

«in ^^aar 5:age nac^ jebct unregelmäßig roieberfel^renben 9}Jenftrual-

bemii{)ung einige Unjen 53lut auö bem Strme entleert.

^irb jebDC^ burc^ ben Jßlutöerlufl auä ber ©ebärmutter otfen-

bate 2{nämie unb Sntfräftung t)erbcigefü^rt, fo müjTen fräftigeve

SWittel angewenbet toerben, um Die |)ämDrrt)agie ju fliö'en. Unter

ii)nen jeidjnet tld) baS Seeale corautum, öer iHlaun, Die *Katänt)ia,

t>a^ ©ummi Äino, tai fdjiBcfclfauve Sifen an^.

5Bierjcl^uteg Äapttel.

§. 1.

Die farfomatöfen, fteatomatijfen, fibrofen Entartungen Der

(Gebärmutter im böseren 2(lter ftnb nabe miteinanbcr ocrtcanbt

unb geben b^uf'S in einanber über ober t^lnb in einem unb bcm^

felben %ciüc g(ei(^äeitig oorbanben. ©ömmering unb Dupuj)^'

tren fanben feiten bie (Gebärmutter betagter ?5i^<»uen ebne (Ge^

fd)tt5Ütfle unb SO?edfel beobacbtete foicbe ©efcbwülfte niemals bei

Stauen unter 50 Sabren. Unter biefen finb inöbefcnbere bie foge^

nannten gafergefcbwülfte vorjugämeife bem b^ben Sllter ergentl)üm=;

üd), ^efonberö gebi^rr ibte SßerfniJcbcrung ber x^orgerürften ßcbcn^^

periobe an. Saö (Zölibat, bie (Erregung beä ©efcbiet^tötriebeö

ob'ie 53efriebigung fcbeinen bie Sntn)iif(ung tiefer @cfd)«)ülfte ju

begünfligen.
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Sie ©i^mptome, welche biefe ©efc^ttöiiljte wä^reRb beS ßeben^

erregen, finb meiftenä au^erft unbeftimmt. Oft entbecft man fte

erfl belbev ßetcf^enöffnung, inbcm fie niemals ju auffattenben S5c^

fc^werben SSeranlaffung gegeben l^aben. Sieg ijl befonberä ber

%aü, wenn fle ftc^ unter bem ^eritonäalüberjuge entmtcfeln, Sftur

feiten entiTef)en buvc^ it)ren Srucf auf |)arnb(afe unb SOZaflbarm

©d^tüierigfeiten in ber 'f)arnaugleerung unb ^artnäcfige (Stuf)(»er*

flopfung; juweilen ^aben biefe 3"f«tte i^ren ©runb in ber QSors

ober JRürfttJärtöbeugung be8 entarteten Uteruö. ^aUn bie @e*

fc^wülfle i^ren ©i§ im Uterinparendf)9me felbjl, fo erregen fte ju«

weiten 53Iutf(uiTe ^dufiger Seucorr^iJe. 3h feltncn ^^ätten, wo tu

S(fterbitbungen an ber äußeren ^lä<i)Z ber Gebärmutter fi^en^ laf*

fen fte ftd^ tmä) bie SSaud^bedfen ^inburd; dB ^arte umfd^riebenc

(Sef^roütjle erfennen. Um ftd^ ju oergewipm, ftxirt man bie

©ef^mulfl: mit einer |)anb, fü^rt ben ^ciQC^nQtx ber anberen in

bie Sßagina, flo^t ben (Sebärmutter^alä nac^ oben unb füf)lt in ber

anberen <f)anb bie mitgetl^eilfe SSeroegung. S5ei bebeutcnber ©röge

ber ©efd^ttJUljl ft^t in ber JÄegcl bie aSaginalportion fel)r fjod),

©ie entnsidetn fid^ nur feiten am £Of?uttermunbe cber am SO?utter#

l)alfe unb meift ftnbet man biefe Steile in normalem 3wi^«nbe.

©ntroidfett fic^ ber 3:umDr auf ber inneren gläd)e be§ UtcruS/ fo

fann er cnbtid^ in ben 5!J?uttermunb treten unb. in bie ©c^eibe ^er*

abjlteigen; e§ fann Ulceration eintreten unb bie ©efc^wulfl mit ber

©d)eibe »erwacf^fen. ©o bilbet fte eine eigne 5(rt »on ^ol^p, ber

frebftg entarten fann. ©nfnsicfeln ftc^ biefe ©efc^wulj^e im TluU

tergrunbe, fo fßnnen fi^ ^in^ Umftülpung beä Ut^ruS erzeugen,

©elten ftnb bie fibröfen 2:umDren einfa^, meifl öielfadf; oor^anben.

§ 3.

^kiie- @efc{)njüljl:e bleiben entweber fibroö, ober fte ge^en balb

in qarjinDmatDfe ©ntartung, balb in SDerfnoi^erung über. Ser crfle

biefer Uebergdnge ftnbet befonbcrö bei ben fi<^ nac^ au^en entnsis

cfelnben unb baburcf) ber guft unb anberen OJeijen aufgefegten

ftbröfen ©efc^wülflen ^att SSerfniJi^erung fc^eint me^r ten inne*

rcn ©efc^roüljlen eigen ju fe^n. ßntfle^t ßaräinom, fo entjünbet

unb erweicht fic^ bie ©ubftanj ber (5)efd^n)utfl; eine große SKenge
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jjon ©efäfcn cnfiwirfelt fld^ »n tcrfelbcn; ble Oberfl[a(^e wirb un*

eben,^ l)D(fcrlg, oft ulcerirtj eS entfielt ein jaud^igcr äu^erfl übet*

ricdjenber $lu§fl(u0. 3m ^nntun ber ©ef^njulfl ftnbet man l^irn*

artigcö ©ewebe, l^auftg (£itet unb SSlutejctraoafat; juweiten enthält

fte SBuc^ten unb ^ö^Ien, bie mit einer geCatinofen/ blutigen ober

fcbmarjen glüfftgfeit gefüfft finb. heftige tanjinirenbe ©d^merjen

im atüdfen, im <f)9PDgaftrium unb in ber ©c^eibe begleiten biefe

bösartige SO^etamorp^ofe ber ©efd^wuljl. So entfielt Slbmagerung,

Debem, Slöciteö unb baburd) ber Xob. S)ur^ ben Uebergang ber

ftbrofen (Bcfd()«3Ütflte in QSerfnöd^erung werben tk fogenannten UtCf

rinfleine gebilbet/ welche oft eben fo mzH md) innen in bie

@ebdrmutterf)Dl)le, aU m<i) au^en ^erioorragen. Sie Slblagerungen

be(lel)en auä fol^Ienfauren unb pl^oöp^orfauren ,Jta(ffatjen. Sie

QSerfnödfjerung beginnt meifl in ber SO?itte ober an einer SOJenge

ifelirter fünfte, fo ta^ eö bann fc^eint, aU fet) eine SOJenge Hei^»

ncr ©teine »Drl^anben.

§.4.

Sie ftbrofen ©efd&wülfte finb gewD^nUc(> »on umgranjter

^orm, runb ober eiförmig, juweilen auc^ flad^; in bie QSagina

^erabgejliegen , finb fie getappt, fonifd)j juweiten ä^nett i^re g^orm

ber be§ @ebarmuttert)atfeö. ©ie finb oon »erfdjiebener @rD0e,

»on ber einer ©rbfe biö ^u ber eineö topfä. ©ie fi^en im (Se*

\üthc beS Uteruä, fönnen aber meift, o^ne bajfelbe, ju oerte^en,

au§ bemfetben auögefc^ält werben. 3^r ©ewebe ijl bem ber ©e^*

nen unb ©elenfbänber analog, oft fejl unb l)art, wie tai ber 3n;=

teroertebralfnorpel. ©o lange fle no^ nic^t begencrirt finb, oariirt

if)re ^arbe »om @elblid>wei^en bi§ jum ©c^iefergrau; auf ber

©d^nittfläctje feigen fie eine mattweiße ober gelbliche, grobfafrige

organifd^e ©truftur^ entjünbet finb fie me^r ober weniger rot^,

begenerirt aber braun, grau, fdjwarjlid^. Ser ©i^ ber ftbrofen

©efd)roütfte ift »erfd^ieben. gimge entfielen an ber äußeren jjlä^e

ber ©ebarmutter jwif^em bem ©ewebe biefeö Organa unb bem

S3aud)fellüber5ugej anbere bilben ftc^ in ber ©ubftanj ber ©ebär*

mutter in gleidber Entfernung oon ber äußeren unb inneren SSanb
j

anbere entwicfeln fid^ in ber ©ubjlanj ober entftetien an ber inne#

ren gldc^e beö Uteruö. Dft ftnbet man gleichzeitig mit biefen
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fibrofen ©efc^wülften iSafggcfc^wulÜe in fcen Ooflrtcn, ÄrcbS unt
anbete ©egencrationen beö Uteniö, unb in golgc bcä Crucfö ctuf

t>k benachbarten Organe SllterotJonen bet Sölafe^ -y)arnlejter, "üiiu

un unb bed dtectum^.

§. 5,

QSon sertbeilcnben !Ö?ittcfn tagt fld^, ttsenn felbjt ik tranF^cit

etfannt wirb, nic^t^ erwarten. Slucb bietet bie Dtagnofe tier ftbrö--

fen ©efcbwüffle nicbt genug «Sitber^eit bar, alö ba^ man barauf eine

3nbtfation ju operaticcm 5Öerfabren grünben fennte, wenn biefem nidjt

Dbnebin fd^on tad metfl gruppenwetfe ^Sorfonimen biefer Sßilbungen

an »erfcbtebenen ©tetten beg Uteruö im SÖege flünbe, 2öenn bie

©efcbwuffl au§ ber ©cbdbe b^r^ortrrtt, fo fann man bie 5luörot=

tung berfelben »erfud^en. ©er |)aupt^tt5etf ber 95e{)anb(ung ift,

ten Ucbergang ber g^afergefcbwuljl in fcirr()öfe Entartung ju .t>er>

büten. Sie ^ranfe mug 2ttte§ loermeiben, waö J^feijung beö Uie=

xuB »eranlaffen fönnte; Srurf, ©tD0 ober foniligc mccbanifcbe

SSeleibigungen ber b^pog^l^rifdien ©egenb, bcn (Bebraucb »on ^iu
tetn, tt)eld)e SongefliDn gegen tiie 53erfenDrgane erregen, wie Siloe*

tlfa, Sraflifa u. bgl. SQ?an forge für geregefte ^arn* unb (Stut)t-

ipttfteerung, laOe l^äufiQ warme Leiber gebraueben, unter|lii|e bie

i^rafte buri^ ein näbrenbeö (eicbtoerbaulitb^ö a^fegimen. ©egen Sya^

mwrbagieit »erorbne man 9fube unb gebe innerlieb ^k ^OJtneral;

fäuren, Slfaun, 3'»wtt'^*i"f^"'^« ©ntjftnblicbe (5rfrf)cinungett muffen

nac^ bert befannten 0Jegeth bebanbelt werisen.

§. 6.

Sie erften 3tnfänge beS ® ebärmutterftebfeö laffen frcb

am ijäüfiQ^m in bie fritif^e ^eriobe ber ceffirenben SWenflruen

jurüdf »erfolgen. 3n biefer Spocbe geben gutartige ^nburationen^

unb ©efcbwülde^ (bronifcb entjünblicbe Oteijungen be§ Uteru^,

kiä)t in (Scirrbud über. |)äuf«gcr Stbortuö, tOZipbraucb ber ferueU

kn ^unftionen, fcbwere ßntbinbungcn beförbern bie Sntwicflung

ber gefäbrlicben Entartung, tflut feiten htCih<i<i)Ut man wabren

Ärebä beä Uteru« cor bem 40. S'^b'^ß- 3^ ^^¥ Heb <»ber t:>ai

SBcib ocn ber frjttfdben ^Periobe entfernt, befto me^v fd^eint )ld?
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md} wfcfcer Die STnlagc jum Ärcbfe ju texlktm, ©elten mU
toi^dn fic^ carctnomatofe StffeFtionen beg Uteruä na<^ Dem 60.

Sa^ve. |)aben fte ftd) in früherer (Spadjz entmirfelt unD Die tranfc

nic^t früt)er aufäerieben, fo fie^t man tiefe Uebel im Stlter lang.-

famer »erlaufen unö Dann juweilen taö Slllgemetnbeftnben nidjt

me^r auf merflic^e Seife ftoten. 3«« fpäten Sllter iditint (ic^ Die

catjinomatöfe t)iatt)efe ^u etfc^opfen unb bef^alb finb 9?ejibii>c um

fo feltener, in je fpäteren Saljren Ui Uebel operirt tt5irb.

f. 7.

3m beginne Deä UthtU offenbart ftd^ oft Da8 9!J?etrDcaifäinom

tiur burc^ weisen ^lu0, lei(^te ^ämorrljagien unb balb me{)r, balb

minber heftigen Senben* ober iKücfenfdjmevj. «Spater entllel^t ein

(Sefü^l »on ©c^tt5erc im 95ecfen, Die Äranfen l)aben S8efc^wxrDen

im (Se^en, ©i^en unb ©teilen. Unterfudjt man in biefem <Bta'>

Dium bic ilranfe mtttelfl beS ^^oui^irenä, fo ftnbet man -gärten

uub Unebenheiten ber OSaginalportiDn , beä 9}Juttermunbe5 ;, feltencc

DeÖ Äßrperö ber (Gebärmutter. Snblid) wirb tai |)r)poga|lrium

ber (Si^ jl:ecf)enber, brennenber, nagenber ©c^merjen. Die fi"^ »on

^ier in t>a^ Äreu§, in bie 2enben »erbreiten, balb me^r periobifc^,

balb anl^altenb ftnb unb Den Traufen aüz 0{u^e rauben. Surc^

Bewegung, (Befagreije, ©«müt^öbenjegungen njerben bie ©c^mer*

jen vermehrt, ©tu^l» unb |)arnentlecrung werben unregelmäßig
5

balb ifl Incontinentia urinae, balb ©trangurie, Durdf^falK ober

QJerflDpfung jugegen. Ser ^luöffug auö ber ©c^eibe iffc eitrig,

jau(^ig
,

^
fanguinolent unb fe^r ubelricc^enb; bie ^axid^t wirb unter

einer 2lrt ccn ©rängen aui ber iü?utterfc^eibe ^enoorgeprept, ifl

bisweilen grau, oft braun, mit SSlut, mit rotten ?5lDcfen unb aht

gefonberten fcirr^öfen ©türfen ücrmifdf)t. 3wifcf)en burt^ fommen

ft^ufweife, Dl^ne alle aSeranlaffung heftige 20?etrDrr^agien , welche

Die ^ranfe erfc^öpfen. 3^r äluöfe^en ifl erbfal)l, it)r entftellteS

bleifarbene^ @efici)t trägt bie tiefen ^m(i)zn beS CetbenS; fte ma^

gert abj i^re Sßerbauung ijl: gefc^wäc^t; ber Unterleib UciU fiel»

auf unb wirb fd^merj^aftj cnblic^ entfielet ^eftifc^e§ j^ieber, DeDem,

SBafferfudjt. Jßei Der inneren Unterfud^ung Der @efcf)lec^tSt^eile

entDecft man weber !X)?uttermunb, ncd^ SO?utterl)aB , fonbern an

i^rcr ©teöe, wie in ber OKutterfd^eibe eine SOJengc fd^wammtg
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eber fncrpHg ansufüf)l:ent)ei:, mit Hefen ^urcfjen tJuvcfjjccjneir^ fic^

fci§ an bie ©c^dbenmünliung unb in iik ^b^c be3 ©ebärmuttcr.-

t)alfc§ fcrtfe^enber Ici^t blutcnber 51fu§wud[)fe, roeld^e an @rö0e

immer ^une^men» Ser ©efeävmutterftebö bei^nt fic^ attmät)lig auf

bic benad(>barien Xf)ei[e, auf bie Döarlen, bie |)arnbtafe, bcn

Sty^aftbarm auä unb ji^^t atte§, wenn mä)t früf)er ber Xob bem

Reiben ein (Snbe mad^t, in ben Äreiä feiner 3^»^ftDi^"tt9«

- §. 8.

3n ntand()en «Raffen begränjt ftd^ bie ^ranff)eit lange auf bcn

Uteruö unb eä gibt SScifpiele/ wo grauen, bie üün (S)ebärmutter=

frebä Ufjd^tü finb, beflfen ungeachtet ein jiemtid^ I^Dt)eö Sttter er*

reid^en. Oft ift eö unmöglich, eine anbere Urfadje bcö ^arjinomä

aU tk mit ber SnoDlution »erbuniene Xenbenj beö Drganö jur

l^feuboptaftifc^en Entartung auf^uftnben. ^""'ßil^tt »ft ^i^ Äranf^eit

l^erebitar unb befällt bie meij^en j^raüen berfelben %am\ik in ge*

wijfen ßebenöjal^ren. 3"f^%^ äußere Urfadjen, «sie med^anifclje

SSerle^ungen beä Uteru§^ frühere SSelcibigungen biefe§ DrganS

burc^ fc^njere unb ^ häufige @ntbinbungen, Ucberreijung bejfelben

bur^ fexueUe ^uöfc^weifung, l)äuftge Slufregung beä ©efdjled^täi

triebet pl^ne 23efriebigung u. f. w. l)aben atlerbing§ it)ren 3(ntl)eil

an ber (£ntftel)ung beä ©ebdrmutterfrebfe^, ncl^men \ct>ßd) immer

unter ben Saufalmomcnten, »ergti^en jur conftitutioneHen Siat^efe,

nur einen untergeorbneten 3f{ang ein» 3ft ß&^'f 'C>iefe Siatbefe »er-

!()anben, (unb fie l^at oft »orjugömeife in ber burd) ba§ l)cil)ere §e=

benöatter bebingten SDerirrung ber *prDbufti»ität i^ren ©runb), fo

fann ftc^ ©ebärmutterfrebö au$ fc^cinbar unbebeutenbcn pat^ifcfjen

ty^cijungen beä Uteruö ^erauöbilben. iffiie beprimirenbe @emütl)Ö5

affcttc, Äummer, ©Drgen, Slrmutl), 9iaf)l'ungömangel überbauet

günftige SSebingungen für bie ^ntwidflung ber ^rcBfranf^eiten

fmb, fo gebeizt au<i) unter ber (Sinmirfung bicfer tu 5Bitalität be*

potenjirenben ©influflie ber (Sebärmutterfrebä. !Die Segeneration

beö Uterus fann enblidf) 5(njiebungöpunft aller bi)§frafifcl)en^ 9id>ti-

fdren, ^ämprrl)cibalifcl)en , pforifc^en Elemente ber ©äftemaife wer*

hm, (5ine nicbt feltene Urfadje von SUffeftionen ber (Sefc^lec^tö*

Organe bei älteren ^^rauen, weld^e ben 9SerbatJl)t »du (Sar^inDm er-

regen^ ftnb cnblid; ^ejTarie«, wcldje wegen ©d(jeiben* eber ©ebar^
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wutteröorfaB ^tixaQtn werten unb si4tt5Ctlen aviB afiadjiäfftgfeit

ober Unretntic^fett »iete ^af)xc lang in Ux ©c^eibe jurürfbleibcn^

n>D fte bann ^uklgt »on ©xfreäcenjen fo eingefc^toflien werben, bh^

nt«n fle felbft fd)Dn burdfjfägen mufte, um fie ju entfernen, ^n

Solge fotdf^er surucfge^altencr SKutferfrdnje i)at man QSerfdf^wäV

rungen ber JBagina fceofcad^tet, welche fcB in bie 55lafe unb

ben SOJaitbarm brangen; fletnige Scnfrettonen l^aben fid^ mancf>maJ

rjnga um tk «peflfarten gefeilbet. 3»*»^'^^" erregen fie famöfen

tt5et0en^luf, SStutpffe, ^artna'cftge aSerflopfung , |)arnbefc^njer;=

ben. öviemaB »erfaume man ba^er bei a^nlidf>en Ziagen 0et
grauen, bie ©enitalien genau auf bie (Segenwart eineö ^pejjariumö

ju unferfu^en. B^U^t fann burd^ ben Steij beö SDJutterfranj^es

wirlftid^ev ^xcU entfte^en; meift leeren leboi^ atte bebenflidjen 3«*

fäffe mit ber (Entfernung beS ^eiTariuma auf,

- " §. 9.

Scr ©ebarmutterfrebS alter <B\xhi^tH ift meiff unheilbar j tk

Äranfe barf x>m ber ^unfl nur (Jrleid^terung unb 95efc{)ranfung,

aber faum~eine rabifale Entfernung if)reä XlcUU erwarten, unfe

(e^tereö um fo weniger, je me^r taä iciim im 3wf«*w»«ßn^<'n3f

mit ber 3"*>^t"^iott^P^i^iD^^ S" fte^en fc^eint, je nä^er tk ^ranfe

ber flimafterifcf)en ^eriobe fte^t, i^ntjti Sllter ift günfliger), jie

weiter fi^ bie Entartung auf iiin Ä'crper beö'Uteruä, unb auf

tk benadbbarten Drgane auögebe^nt Ijat 3ft bie Äranft)eit erblich,

ijlt bie Sonftitution ber Äranfen eine offenbar cad^eftifc^e, fd^on

burd(| frül)ere ÄranfReiten, burd^ ^äuftge Entbinbungen erfd^ßpft,

' gibt fid^ bie allgemein geworbene Ärebscad^cjcie bur^ bie eigen*

tf)ümlid^e |)autfarbe, burc^ tk niebergef^Iagene ©emüt^lftimmung,

bur(^ l^eftifd^eö gieber funb, fojft bie ^rognofe fe^r fdE^Iimm,

Segen ber ^enbenj jur EarjinDm'^itbung ift fein ßeiben beS

Uteruö in ber flimafterifc^en unb in ber ^n'^DlutiDnöperiobe für un*

bebeutenb ju l)alten. 5tufmerffame 58e^anblung ber d^ronifc^ ent-

jünblid^en 3fteijungen unb Ecngeftionen biefeä Organa, fobatb fie

fidf> ä" erfennen geben, ift tk ftd^erfte ^rDpl)i()We, woburc^ ber

weiteren Entwidftung be§ »erberblicfjen Seibenä j^uocrgefcmmcn wer?

^m mag. Eine lang fortgefe^te topifd^e Slntip^logofe , wieberbotteä
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Sinfe^en »on 951utcgeln ct>et Mutigen ©d)rßpffüpfen öuf HS |)9-

pogaflrium, ati bie innere ©c^enfelflad)e^ auf baö 2)?ittelfleifcf),

auf bic ©acralgegenb, am bejlen »on 4 ju 4 SBoc^en unb in fol^

cf^er SO^cnge, ali eg ber Sn^i^i^ualitat ber Äranfen jutraglic^ ifl,

warme 95aber x>m im't ju j»ei Sagen »ieber^olt, ertt5cic{)enbe

©i^bdber, tk jeben 2(benb genommen »»erben, ßfterö beö 2ag§

gemalzte (ginfpri^ungen einer faturirten 5lbfDrf)ung be§ (Sdjietlinget?

frauteS/ bie man burd) 3ufa§ »on Slm^Ium conftflent machen hm,
eine reijlofe ^iät, »cKfornmene förperlicbe a^tu^e in ^orijontaler

i^age, ^ERonate tang fortgefe^t, QSermeibung affer gcfdf)ted)t(ic^cn

3lufreijung, — biefe SSc^anblung ifl im ©tanbe, tu d^ronifrf^e

5[)?etritiö/ ttjelüfje fo oft ben Äeim jur carj^inomatofcn Entartung

bilbet, ju unterbrüdfen unb ta^ Cciben in feinem ^ntfte()en ju er*'

(lidfen. i)kx fann aud^ ber innerlidf^e (Bthxand) ber (Eituta in gvo*

ßen Sofcn, weldje ftd) einen gewiffen Otuf in ber %i)ttapk beä

SyjetrDcarjinDm^ erjöorben ^at, aber weniger biefeg^ üU tk djxß-

nifd^en mä) nid^t bööortig geworbenen älnfdfjweßungen beö Uteruö

gu entfernen »ermag, »iet @ute3 Iciften. ^cUdf mu^ biefe 93e*

l)anblung mit 2(uöbauer oft Saläre kng angcwenbet werben j nur

«ad> unb md) »erliert fic^ bie ©igpDfition be§ Uteruö ju biefrn

9efaf)rli^en congefticen ^u^äntcn^ unb frol^Icrft bie ^ranfe ju

frü^e über ben ©rfotg ber 35et)anblung/ ber fie ftdf) mit 3u«^rftd)t

entjie^en ju fönnen glaubt, fo wirb fte gcwö()nlic^ balb burc^ ik

äföieberfefer if)rer btog gebämpften ßeiben unangene{)m enttdufc^t.

Sitte übrigen gegen ©ebdrmutterfrebö empfol^Ienen SO^ittet hUu

ben leiber meift erfotgtoä unb ^aben nur empirifdf^en 2ßertt)5 l^ie

unb ta fott bie Slnwenbung beS einen ober beö anberen »on (ix-

folg gefrönt gewefen fe»)n; meifl ftnben ficf> aber tk 3'tad)al)mer in

i{)ren (Erwartungen betrogen, ©mpfo^ten würben ta^ Salomel, tk

Digitalis, SSeßabonna, baS Äirfc^torbecrwaflrer, bie tl)icrifd^e Äof)le,

bie Sotfine, (innerlict) unb du^erlictj), ta§> faljfaure (Bolb.

©eitbem tixxd) bie ^rftnbung beS ©dfjeibenfpiegelö bie DrtKd(>e

Slpplitation »on 2tr5neiftDffen auf ben ©ebdrmuttcr^alg unb auf tk

Jßaginatflddje grijfere <Bid)tx))dt gewonnen f)at, würbe tik ^iautCi

rifation ber frebftg entarteten SSaginatportion l^dufiger »erfud^t unb

verbtent bei carjinomatöfen @efc(jwijren , weld^ie fid) nidjt in bic
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liefe auf fcen ^hpex te« UferuS erfhecfen^ angewenbet ju toev-

•fcen. Dupuytren cauterifirte mittclft beö Stc^fali'ä, S^i Beamte?

tttittelft bcö falpetcrfauren SJuccffitfcetö / wjetdjeö ben SSor^ug \>tx>

bic'nt, weil eä fdjnctt unb tief in bie »on it)m berül^rfen gläcfjen

einbringt unb fidjerer wirft, aB jencS. Um bie Sauterifation ju

bewerfjteüigen, bringt man, nacf)bem bei jwecfmäßiget Lagerung

bcr ^ranfen bie Oßciginalportion genau »om ©peculum umfaßt ift,

«inen 95aöen S^ar|>ie unter biefelbe unb toQjiel^t bann bie äle^ung

mit |)ülfe eineä langen Srai^on'^, ber ben 5ie^(lein einfd^tie^t,

ober mit einem in t)aB flüffige 3te|mittel getauften unb an einen

langen ©tab befestigten S^arpiepinfel. SlUbann injijirt manJaueä

SBaffer, um tai überfliifftge Sle^mittel lo$ ju fpülen/ Sie daui

terifaticn muß i»iebcrI)Dlt werben, bi§ md) SIbfatten beä ©d^orfö

eine reine iSBunbfläd^e jurücfbleibt. treten m^ ber ßauterifation

©ijmptDme »on ©ntjünbung ber ©ebdrmutter, ber |)arnMafe ober

be§ 93aud)feQ§ ein, fo muffen biefe burd^ SBlutentjieijungen , S3äber

uni) gomentationen befdmpft werben.

Sie in neuerer ^dt juerfl »on Ofianber, fpater ^duftger

tM)n Slipu^tren, JR^camier unb ßiöfranc geübte ^Imputa«

tion be§ @ebdrmutterl)a(fcö ifl ebenfaöö uur anwenbbar, wenn ber

Körper beö Uteruö nod^ nic^t oon bem ÄrebSübel ergriffen tfl;

Suparcque rdt^ nur ta ju cperiren, wo t^a^ Seiben fic^er auf

ben @eba"rmutter^aB befd()rdnft ifl, wenn baffetbe ben anberen

«f)eilmet^oben nic^t weid^en witt, wenn fein 5Öerlanf fdjnell tit unb

bem 2eben ©efa^r bro^t. ©onfl fett man lieber pattiatio »er*

fal)ren.

^ ^üx palliativen Sinberung ber marternbcn ©t^merjen bei ©e*

bärmutterfrebä bienen Sinfpri^ungen unb SSä^ungen ber ©d^eibe

mit narfotifdjen ©ubi^anjcn, bie man alö 3"J^ft'ß"^fl»ff'9fß't/ mit

@ummi ober ©tdrfme^l »erbicft unb mittelft eineä ^.amponö in bie

©djeibe bringen unb bort erl)alten fann. ßinbernb wirft auc^ ta^

»erbünnte Äreofot, wel^eö jugleid; ben Übeln ©eruc^ unb ben

5luöflu0 minbert; bie ßinfpri^ungen mit (5l)lorfalf unb €l)lcrna*

trum ijaUn biefelbe SBirfung. Sluc^ tk cnbermatifc^e Slnwen-

bung ber Jßarfotifa, befonberö beö faljfauren SWorp^iumS an ber

inneren ©d?enfelfläc^c, ober ber ©ebraucl^ be0 Dpiumä in ^lip^
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(lieren unt) Innevlf^/ miltiern tte unecträgli^en Dualen tiefer

^ranfen.

Sveten heftige tem ßekn ©cfa^r brol^enbe 95Iutungcn ein^

fo WU0 man burd& 5(nn)enfeung »on falten gomentationen auf ben

, Unterleib unt» bie ©d^citie , buvc^ a^^u^e unb crl^akne Sage be3

SSecfenä, busd^ Samponabe ber fBagina, burd^ Sompreffion bet

^rtud^aorta bem bringenben ©vm^Jtome s» begegnen fud^en.



güttftc SKbt^cilttitg.

@rjleö Kapitel,

fSianb bev ©teife; (Grangraena senilis.)

®er Sllteröbrant) entfielt geaö^nlic^ in Steilen, »5el^e »om €cn*

trcilorgane fceä Äreiölauf§ fc^r entfernt ftnl), <tm {»duftgften in ben

3ei)en ber S"^^/ feltener nn ben gingern, fe'^r feiten an iKafe

unb ®efcf)Ied)tSt^eiten. SO?an fann ein ^SitaUüm bcr JBßrtaufer,

beS SSmnbeä unb ber afJeaftion wnterfd)eiben.

Sßä^renb ber ^eriobe ber SSßrIaufer ftnb nteifl bie Srfi^einun«

gen rein örtUd^. (SS entflel^en l^eftige, fi^ fDrt»a{)renb jleigernbe/

ben ©(J)Iaf raubenbe ©d^mer^en, mld:)z halt nur in ben ßt1:)tn,

balb ßudf) in ben ^ncd^eln, l^auftg in ber ganzen Sdngc beä ^ü^cB

i^ren ©i^ l^aben. IDiefe ©d&merjen galten ununterbrocfien Sag

unb 9fia(^t an unb laffen bem Äranfen feine SOJinute 3?u{)e. Oft

ge^t biefen ©^merjen ein ©efü^I »on Saub^eit/ (5ingef(^lafenfe9n

beö jju^eä »or^er ober ift bamit »erbunben. IDer ^ranfe fü^U

Äditc in ber afijirten (Extremität unb biefe gibt fi^ auc^ objeftio

$u erfennenj fie ifl bebeutenber, al^ hei gea5Öt)nIi^er ^aralijfe,

Sa§ (Smpftnbunggioermogen beö guge§ iit »erminbertj ber ^reiä*

lauf ifl: meiO: gel^emmt cber fel)r trag. 20?and)mal fül)lt man bie

5frterien ber ganjen ßdngc ^eö (SliebS nad^ nic^t ober nur fe^r

tangfam pulfiren; oft taflfen fi«^ bie 5(rterien wie l()arte runbe
2- S3flni». Oß
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©frattge unt» ©e^ncn anfutjfcn; ^umikn wirb t)er %u$ 90115 fcun»

fpIMaii, e^ne anäufd^metten, e()c ttt ^ranb eintritt.

^(Di^Hc^ jcigt fic^ an bem fc^on »or^anbencn imten %i}e\k

einer 3^^^/ 9ett>Dl)nlid) an bcr inneren <SeiU einer ber Heineren

3e^en, unter fe]f)r I)efttgen ©dfjmcrjen ein blauer ober fc^warjer

gledf, eine 53ranbMafe. Sie sp{)h;ftarie ^iUt^t, bie Oberhaut flü^t

fid^ ab, unb unter berfelben bemerft man eine bunfle i^enöfe roenifj

näifenbe JHotl^e, Stamä^Iig breitet ficb ber fcf)TOärjlic^e, ftatt be§

giterS ein bräunlichem äBaffer abfonbernbe ©runb auö, unb ergreift

bie ganje 3el()ej bie SJot^e wirb mi^färbig^ neben ber erRen «|31)l»)f?

täne erl)eben fid) anbercj enbtic^ ^'6^t fid) bie Spibermiö in grijfci

t:em Umfange h§, — Ober ber ergriffene X^cit fd[)rumpft mu^

mienartig ^ufammen; e^ne ta^ fidf^ 95ranbblafen bilben, wirb er

braun, fdjmarj, trccfenj fd^neibet man ben branbigen Xbeil ein,

fo fliegt fein 35lut auö, t)Dd}ften§ einige tropfen fel)r bunflen ^ä^cn

bitfen S3lute§ ftdfern langfam l)crüDr; ber X^eil ift ganj erfaltet,

lebloä unb gleidjt einem tm 3f?aud[)fange gebürrtem ©tücfe §teifd(>, —
3n beiben ^äUm ftnb bie na^gelegenen X^eite ßbematöö, tiefblau,

falt (injufö^len; feiten »erbreitet fid^ über biefelben eine bunfle

SfJotfie« S" S3ejug ber mit ber gangränofen 3<^i^ftörung verbunbe-

nen ©d^merjen unterf^eibet man einen fd^merjl)aften unb einen

fd^merjtofen 5llteröbranb ; bie trodfne Slbart f(^eint Ijauftger

fdfimerjloä, bie feudf^te hingegen fc^merj^aft ju icvrn; J^i^ber beglet*

Ut t)auftger bie fd^merjl)afte aU bie fdfjmerjlofe QSarietät, eö ijl

torpiber 2irt; ber ^ulö ift flein unb fc^wad^, tk ^mQt fd()töarj,

trorfen unb äiitcrnb, bie ^rollration ber Gräfte au^erßrbentlidj
^

bie Sluäleerungcn werben aa§l)aft ftinfenb, (Sel)henl)üpfen, Selirien

gefcllen fid^ l^inju. SDft flagen bie Äranfen über eine an^ltenbe

innere Malte ^ bie burdf) md)tä gehoben werben fann. ,3fiad) JSaU

ling folten im beginne beä 5(lteröbranbeä ©rfc^einungen »orfont?

mcn, weld)e auf ein Seiben ber SSruftorgane beuten; S3efd)werbc

ber 5Ref)5iration , «^erjflepfe«, ©d^merjen im Spigaftrium, $^ngft*

gefü^l.

^nblic^ ergebt fid?/ wenn nid)t bie Äranfl)eit fdjon früher

tiJbtUd) enbet, an ber^ränjeber branbigen Steile ©efägreaftionj um

ben S^anb beS mottiftäirtcn ^l)eilg bilbct fid) ein (£ntjünbung6freiä;

im feud/ten SStanbe etweid^en fid> bie gangränofen 'ipart^ieen ned^



tttet)v' unte werben mkt iä)t fUnfentsem eigenttiümlidfiem @erud(;e loi-

gefielen; bei Der anderen $8anetät fatten fci'e frodfnen Fragmente cih,

Dft finb bei&e SSarfetciten nid^t genau t^on einanbet gefd^ielDen

;

SDNttelfovmen fommen am ^äuftgjten »or.

§. 2.

*,0?an(^mal gef)t eine öDttftant)ige fia()mung tt$ ©IfebS, ol^ne

Sßeranfeerung ber Hautfarbe, ben pl^j^fifdöen ^üM^x bet Gangrän

um mehrere ^age worauf, voaä bie Stagnofc aläbann erf<J&»eru

6 ni » e 1 1 ^ i e V gibt fofgenbe biagnoftif^e Unterfc^eibungömeifmale »on

nervöfer ^arah)fe an : Die ^ava(t;fe ber Smpfinbung unb SSewegung »cm

5(uf^oren bei' arterietten (Jirfulaticn ijl: eine ganj ttottfornmene; bage^

gen ift bie ^arati^fe, bie »on ben Dfieröen ober ben Senttatt^eiten beö

SRerüenfpftemS auäge^t, fet)r fetten ganj »ottfornmcn. Sie ^aw^?

ipfe ber erften ^rt ift ferner »on ^roftfcilte unb leidfjenartiger Snf^

fdtbung ber |)aut begleitet; biefi fommt bei ber nercofen ßdtjmung

n{(^t t>or; enbHc^ bei ber ßä()mung »on ©angrä'n ftopfen bie 3(rte#

v'ien beä (Stiebt nid^t met)r, ein JDrurf auf bie ©efä^ftämme ifl

fct)merj^aft unb fie füt)ten fidfj ftrangartig an.

Sie Gangraena senilis i|l »on bem Erysipelas senile, WtU

j^cö atterbingä au(t> unter ungünftigen Umftdnben unb bei tterfe^r:^

tcr S3et)anbtung in JSranb überge^n fann, ju unterfd^eiben. Sa§
Erysipelas senile fcmmt aber meijl an anberen ©tetten oer, aU
ber Sttteröbranb j am ^d'uftgften am Unterfd^enfet, auf ber ZiUai

tai (Sr9flpßta§ beginnt mit bunfter fKöt^e, »on wet^er ftd^ gefärbte

Sinien, bie in SO^itteibenfdjaft gezogenen 29mpl)gcfäfe^ ftrangartig

nad^ oben ju ben ndd^jlen Ipmp^atifcfien Srüfen »erbreiten 3 beim

Erysipelas senile jTirbl, nur immer tiai bcrmatifdje ©ewebe ab^

nid)t bie tieferen X^eite, ba^er fic^ meifl confefutiwc ©efc^roüre

bilbcn; oft enbet aber taä ©r^fipelaS a\i^ bto^ mit Segquammas
tionj eö fe^rt öfter wieber.

§. 3,

2Baö bie anatomifc^en QSeranberungen ber »cm ^ranbe junäd^ft

ergriffenen X^eite betrifft, fo ftnbet man hä ber trodfen gorm ber

Gangraena senilis bie SWuöfetn beö bronbigen 5;t)eit3 graufarben,

26-
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wie fluSgefcortt unb »crfc^rumpft, tk (Seinen, welcfje am langflen

wiberflel^en, »ei^graulic^f, fcie Änoc^en in fcen affijirten X^elten

fc^wäräli^, lag «periojl ntc^t feiten jerflßrt S3ei fcer feuchten

gorm finb liefe Zfjtik ericeic^t, fp^acelcg^ jerfliefenti^ in einen

fd^war-jen braunen ftinfenben 93rei »erwanleltj an ber (Brenje be3

Slbgeftorbenen. finb ßz^i^mtU mt> SO^uäfeln tief gerottet, mit

übelried^enber %lü\f\QUit^ aUt nicijt mit SSIut inftitnrt.

^aft ccnflant ifl ber 2((ter§branb »on aSerfnß^erung bec Sft*

terien ober »on anbeten Seöcrganifationen ber Äreiölauföorgane

begleitet, woburd^ ber 3"fl"ß arterietten SSluteö ^u ben affijirten

X^eilen unb fomit i^re Srnäf)rung gehemmt njirb. QSerFnci^erung

ber größeren 3(rterien njurbe tm So «3 per, S^omfon, 35ecqet,

^cbgfon u. % beobad^tet. IDiefe Jßerfno^erungen ber Strte^

rten fInb cft ringförmig, fo ta^ tie ©efä^e fleinen ßuffro^ren

gteid^en. Sie 3(rterien finb juweilen mit einer ab^arirenben, »er*

f^iktcn gefärbten SOZaffe erfütttj oft ftnb lik großen ©tamme biö

in bie Heini^en SSerdftelungcn, ja felbft bie begteitenben Svenen

ßbliterirt. Sn mand^en fällen »on ausgebreiteter ©angran ftnbet

man bie großen unb mittleren ©efa^ftdmme ganj frei, aber »iele

Keine 2lrterien obliterirt. ^an^mal ftnb bie (S^onFretionen in ben

Sfrterien fefl, farbloä, in genauem ^u^ammcnfianQ^ mit ben @e*

fa^ioanben, alfo alteren Urfprungä^ in anberen %äücn finb tk

Sonfremente fo neu, taf man glauben mu^, fie fej)en erft furjlid^

entftanben. ß^ru^eill^ier fjdt SDbturation ber Strterten burd^ (Soas

gula beobad()tet. Sltfo nidfjt blo^ bie Dbliteration ber größeren

2(rferien eineä ZijziU fcf)eint nDtl)n3enbig ju fetjn, fonbern tk im

I^D^en Sttter l^äuftge 2ßerfd()Iie0ung unb Ungangbartoenbung beS Sapittar?

gefa^negel attein fd^eint l^inreid^en ju fönnen, um 2(lterögangrnn ju

erzeugen j bie Obliteration ber |)auptarterie be§ ©liebS l^at ©an*

grdn jur J^olge, fobalb burd^ ben ßottateralfrciölauf nid^t mef)r

S3Iut in bie enia^renben ©efd^e geleitet werben fann. Sru»eiU
l^ier i^at Ui Spieren SSranb in »erfdf)iebenen Organen beioirft,

ta^ et burd^ Duecfftlbereinfpri^ungen in einen ©c^Iagaberflamm

bie legten 2irterien»erjviöeigungen »erftopfte. Unter bie.«

fen 23ebingungcn fann auc!) bei jüngeren Snbioibuen fpontaner

SSranb entflel^en. 2(uc^ gel^emmter 0?ödff(u0 bcö 93(ute« burc^ tit

Sßenen fann a3ranb erzeugen.



405

Sßerä'nbevungtn fce§ ^erjena unb be« QrDfen (Befa^e^ Off!*

ftcationen, eyfreäcenjeu foUen nacf) JöaUing niemals befm SH*

tevSbranbe festen.

§. 4.

Sa§ ^D^e ^tter unb bie bamit cerbunbcnen anatomifdjen Sev*

anbetungen im ©cfä^fpjlemc, befunberS im (Sapittrtrne^e, finb bie

ttcrjöglid^fte präbiöponirenbe Urfrtcfie beS 5Uter§branbe8. 25er txä^c

^reiölauf in ben »cm ^er^eti entfernten unteren (Extremitäten bei

(Greifen funbigt ftd^ oft fcfjon burd^ tiefblaue g^ärbung ber ^mt beö

l^u^rüdfenö, burd^ Äälte ber ^ü^e, wel^e bur^ nidfjtö ju erwar*

men finb, an. (Sammelt ftd) ta§> S5Iut in ben Heinilen (Sefö^en,

fo flocft eö sule^t, gerinnt unb »erfc^liept tia Heinen ©djlagabern.

fHaä) ^Dtt ift ba§ mannlii^e ©efcfjlec^t mel^r ju Gangraena

Benilis prabiöponirf, alä baö »üciblid^c, unb poax im S3crl^ä(tniife

öon 20: 1. 2lud^ unter Mailing' 6 6 Äranfen mav nur ein ein?

jigeä weibtidfjeS Snbiuibuen.

£)ie 3(rt()riti§ bilbet ^auftg ba§ SSorf^iel ber Gangraena ßeni»

lis; ö. SGBalt^er fteHt ben pcbagrifcf)en 23ranb mit bem S3ranbe

tjcn 5((ter§fci^n)ä^e jufammen. -^ouftg ge{)en bem SSranbe ber

ßireife ©id^tf^merjen in ben j^u^gelenfen unb fßerminberung ber

^arnfcfretion »orl^er. SWorgagni citirt brci merfwürbige ^ätte^

»D ©reife branbige @efd[;n)üre in ber ©egenb beö ^^xfwhm^ be^

famcn , m^ beren Reifung bei dÄen üiel |)arngrieS mit bem *^arne

«bging unb enblic^ tßbtlic^e Snt^ünbung ber SStafe erfolgte. Studf)

nad) anberen ^ranf^eiten, ö)eld()e taä ®efd0ft)ilem beeinträd^tigen

unb Hemmung ber ©rfulation »eranlaffen, nad) Äranf^eiten ber

Zungen, beö ^er^enö fann 3((teröbranb entiTel)en.

|)äuftger ift biefe Slffeftion unter ben reid^ercn ali unter ben

niebrigen ©td'nbenj fl^cnbe unb f^wclgerifrfje fiebenöweife begün*

ftigt i^re (Sntfte^ung.

2tB DccaftoneUe Urfa^e wjirfen oft geringe 95erle|ungcn , ju*

»»eilen ba§ tttca^ tiefe 3ibf(^neiben eineö DZage'lö, ein ©top, eine

Duetfc^ung. SÖSa^rfc^einlic^ »ottenbet in biefen gälten bie burd;

bie traumatift^e ^ntjünbung bebingte ©efd^ftodfung bie Obtiteration

bcä eapittargefd^ne^eg unb bringt auf foWie aScife bie fc^on »or*

bereitete Gangraena senilis jur (^nfwirflung.
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§.5,

XdÖ t)eö (Befdfteben§/ Unmögli^feit organifc^ec Srnä^rung

in Solg^ gel^emmtcn SSlutjufluffeä in tag ßapittargcfäfnc^ teg er«

griffenen S^^eiteö fd^elnt bas SSefen Öer Gangraena senilis ^u

fe9n. Srlifc^t mit t)cm Sobe beS ©efä^tebenä äwflf^i^ ^«'^ 3Rcr*

»enleben, fo entfte^t bie Gangraena sicca, bie mumienartige 9ßer*

trodfnung, SSalling flellt bie Gangraena senilis in bie gamilie

ber 3(trD|)^ieen, Sebod^ unterfc^eibct flc& bie Sttrop^ie »on bem

l)iei: in 3?ebe fte^enben ^ranf^eitäprojelTe baburc^, ba§ bei Sttro?

pl^ie wjcl^t bie ©rnä'^rung be§ ajfijirten 2;{)ciB »erminbert, aber

tii^t wie bei Stlteröbranb »DÄfornmen aufgel^oben ifl^ bei Stfropl^ie

ift nod^ genug ©influg ber SSitalitat »irffam, um fi^ bem ^r*

«jad)en beS anorganifd^en (S^emiSmuä ju «oibeicfe^en. SKiä^er fielet

bie Gangraena senilis, befonbevä bie feud^te fp^acelirenbe %txm^

ber ^amiik ber ßvöoeid^ungem ßinfeitig ijl eö^ mit !Dup untren

unb Sru»eili)ier an^une^men, ta^ 3(rteriti§ immer bie Urfac^e

ber SSerfnoc^erung unb Dbliteration ber 2(rtericn fet), »oburd^ Gan-

graena senilis entfielt, ^it biefe'r S3ef)auptung jle^t bie ^rfa^s

rung im SBiberfprud^e, ba^ biefe 3(rt »on ©angrdn fe^r feiten in

ben ju (Jntjünbung beS ©efd^ft)ftemö geneigten Sebenöja^ren »or*

fommt. Sie aSeränberung ber (Sefä^e, wie fi^ ^er (Jntfte^ung

fcer Gangraena senilis »orauögel^t, ijt fo unjertrenntid^ »on ber

rürffc^reitenben SOJetamorp^ofe beö ßebenö^ ba0 man fie faft bei

offen alten ©ubjeften^ nur in »erfd&iebenem Örabe ftnbet. Sie

l^eftigen ©^(imerjen, weld^e einige ^dt bem ©rf^einen beö SSranbä

»orauöge^en unb «jel^e ßruöeil^ier, inbem er i^ren ©{§ in

bie 5(rterien »erlegt/ aU SSewjeiä für bie Strteritiä benü|t, fehlen

Dft, WD benno^ jene SSeränberungen befielen. €ruöeill)ier

mu^ enblid^ felbft eingeflel)en , ta^, tro^ ber fupponirten entjünb*

lid^en 3flatur be§ 3llter§branbeö , tk Slntip^togofe nicf)tS bagegen

l^elfe unb i>a^ ftc^ hü alten ^pneumonifd^en ungeacf^tet ftarfer Stber*

Idffe oft bie Gangraena senilis entwidfle.

§. 6.

Sie Gangraena senilis tterlduff oft fel^r fc^neff ^üm Sobe;

ber SSranb fc^reitet rafc^ üorwartö* Sft aber fann aud^ taä U^Ul

befDttberä wenn eö in t^eilweife ©enefung cnbet^ SWcnate lang
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waf)ren. SDft üergc^t eine fcetrac^ttic^e Seit/ »ä^wn& fcaö Uekl

tjon 3c^en ju 3c^en unfc oon ^ter au§ auf bie ^ü^c unö Änoc^ef

übergebt. Äei bemfelben 3nfci»ibuum fann ber Stlteröbranb an »er^

fcl)tebenen ©tetten ju üerfd)iet)cnen ^akn tüieberfe^ren..

Sie einmal branfcig getüoi-benen 2:i§ei(e laffen ftc^, wenn auc^

in feltenen «Ratten ©enefung erfolgt, nicf^t me^r ju t^rer »origen

Integrität jurücffü^ren j eö entfielt im Umgreife beä SSranbigen ein

Simitationgprcseg; ber entjünbete JRanb wirb breiter, feine JRot^e

lebhaft j
guter Siter wirb jwifc^en bem S3ranbigen unb ©efunben

abgefonbert, ba§ S3ranbige wirb loögeltD^en ober man fann eö oft,

wenn bie SKbmarfung in ber ©egenb eineä ©elenfä ftatt fanb, ents

fernen, D^ne ta^ ber ^ranfe eä bemerft. ^eift befcf>ränft fic^ bie

©angran nic^t auf t>k Be^en, fonbern überfc^reitet tai gu^gelenf

unb ge^t felblt auf ttn Unter fdfjenfel über; gerne gränjt fte fid^ in

ben Sfrtifulationen ab. S)iefe griftung beö SebenS ift jeboc^ mei|t

nic^t bauernb; früher ober fpäter fe!^rt bie Slffeftion wieber.

3uweilen cnt<le^t noc^ S3ranb an anberen X^eitert, j. ^. am

Äreu|beinej nad^ »on Sßalt^er felbft an ben Slugenliebern , an

welchen bann Slbftofung beä ©c^orfeS unb Leitung ber ©efc^würä-

fläd^e erfolgt, inbe^ an ben Extremitäten ber S3ranb unauf^altfam

fortfcljreitet.

©er Xob erfolgt gewo^nti^ bur^ SBeiferwerbreitung ber (San*

grän, burd^ ta^ torpibe ^khet unb bie Srfdjöpfung ber Gräfte;

mand^mal fcf^einen bie Äranfen blo^ ben wütl)enben ©d^merjen $u

unterliegen.

§. 7.

|)aupt§wedf ber SSe^anblung ift, ba§ erlof^enbe fliel^enbe Zc^

ben, wenn- nic^t in bem abfterbenben Xi^eile, boc^ in feiner Umge*

bung feftju^lten, ju ergeben, bie fmfenben, bur^ bie Stuffaugung

ber SSranbjaurf^e mel^r unb me^r angefeinbeten ßebenöfrofte ju un?

ter(tü|en, bamit eö i^nen mögtid^ werbe, tk mortiftjirten X^eite

abjufto^en unb fo ben SotalorganiömuS ju retten. Sie re|lauri*

renbe |)ei(an5eige ifl ba^er tk in biefemjjatte »orjugäweife ^jajfenbe.

Sie (Efj'ma, tk 3(romatifa, tk aromatif^ * bitteren SO^ittet, ta$

Opium als €arbiafum, bie antifeptif^en SO^ittel, bie SO'Jineralfäu;

rcn, innerlich gereicht unb üon fraftigett eSIeifc^brü^en , |)irfc^^Drn?
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grtKerten, fpanifc^em SBefne, «Punfcb u. 6gt. unter|lü§t, leljTcn ^ier

jutreiten no^ bie einjig moglid[)e |)ü(fe. SSoer^aoe ^ielt burc^

^l)en (Bebrauc^ fcer e^iti« einen folc^en SBranb 6 SO^onate lang auf

fcie gro^e 3^^^ befi^i:anft. ^ujcl^am gab bie Qfjina mit ?ßitmU

eliyir, barauf bie Tinctura corticis concentrata. Sn ^^affcn, tod

S^ina, Bein, Opium nic^t§ mel&c nü|en, Reifen sumcilen noc^

SKüfd^uä mit feernfleinfaurem Stmmonium in großen ®ahen inner-

lid^ gereift j ßentin reid^te in einem folc^en ^alle äffe 3 ©tun^

ben 8 (3vm a)?Dfc^u§ mit 5 (Brauen flüchtigen SSernfleinfalseä unb

vitute. bie 68jiä^rige Äranfe.

SCßir fonnen ba^er nid^t mit *)3oft in ber 9[>?i^bifffgung beö

tonifirenben QSerfa'^renö übereinitimmen, noc^ fcen »on Supuijtren

empfohlenen wieberJ^olten affgemeinen unb cvtli^en SSIutentjiefiun*

gen wnferen SSeifaff goffen. 5tfferbing§ gibt eä ^äüc, xco einer*

feitS bie ©ransentjünbung fd^on einen foldjen @rab erreid^t l^at,

ba^ nid^t mel^r ju befur^ten jle^t, bem OrganiömuS fe^Ie eö an

Äraft, eine ßrtlid^e a^Jeaftion l^erUDr^ubringenj juweilen bro^t fetbjl

biefe SReaftion ju ^eftig ju werben unb mü^ burcl^ antipl^logiftifc^eö

Sßerfa^ren in ©d^ranfen gel^atten werben, ©elten finb gewi^ biefe

gaffe bei @ reifen unb bie SStutenf^ie^ungen e^er hti fpontanem

JBranbe b'er S5Iütt)enjlal^re, wo in ber Z^nt SCrterienenfjünbung tit

(Sangran bebingen fann, anwenbbar. . ^\iä) ijat biefe S3e^anb(ung

feine eintabenben 3tpfultate geliefert.

S)a8 t)Dn ?PDtt angerat^ene Opium in großen S)ßfen (^ott

gab niemals weniger aU 3—4 Orane in 24 ©tunben) wirft t^eilS

alö ßinberungömittet ber ©d^merjen, t^eilä aU (Jxcttanä ber 2e-

bcnöfrdfte. Seboc^ ift beim ©ebraud^e biefeö WittcU gro^e Q3Dr>-

fic^t ju empfehlen, inbem langfortgefe^te 2(nwenbung beJTelben bei

©reifen leid&t Stpoplexie »erantagt. Xl^omfon, SSaüing u. 2(.

wiberfpre^'en ber unbebingten Sfnpreifung beä SDpiumg.

SDertU^ wirft tic SBarme (trocfne SGßdrme bei feud^tem, feuchte

bei trodfenem SSranbe) fidler am wo^^dtigilenj hä fdfjmerji^after

©angvan wirb bie SSärme jwcdfmd^ig mit ber du0er(idf)en Slnwen:»

bung ber 3f?arcotifa »erbunben. ©cariftfationen finb immer fd()äb^

lic^; felbfl wenn bie mortiftjirten Z'i^üte. nur me^r bfe anhängen,

foff man i^re öOÄildnbige Trennung ber a^atur überlafifen. Um

bcn Kreislauf im affijirten ©Hebe ju erteid^tern, mu0 eö in eine
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ttmi cr^o^te Sage gebracht unt> ccn attem 5ufeven Sturfe befreit

werben»

(Sine faufate Snbifation la^t ftc^ faum crfütten; bie Sieränbe*

rungen im ©efäffjjfleme, bie OHiteration ber Strterien^ bte orga*

nifd)en Ärrtnff)eiten bcg ^erjenä unb ber großen ©efä^e lafen fic^

nicf)t entfernen» |)Dc^flen§ U^t ftc^ bei ©reifen, da ^xo'^l)^laxe,

2SarmI)alten ber ^u^e unb |)anbe, »Denn biefe Steife falt, blau

finb unb bie (Sirfutation in i^nen trage ijl/ unb allgemeine Unter?

flü^ung ber ßebenSfrafte empfehlen.

Sttjcitcö Kapitel.

^^vonii^e^ ^otUauf t>cv (Steife; (Elr^/sipela^is

senile.)

§» 1.

Jßei mani^en alten Seuten l^errfc^t eine l)artnflrfige ©iäpofition

ju d)rDnif(^em 3iDtl)lauf »orj il)r Drganiömuä l^at bie Senbenj,

patl)ifc^en Stoff juweiten auf ber |)aut unter ben (Jrfc^einungen

beä üHofijM^^ ^jeriobifc^ ju entladen.

SiefeS S'?Dtl)tauf ergreift meift bie unteren (Extremitäten unb

feiert fall immer an berfetben ©teile nsieber. 5lfn ber ö'ßrberen

%lä^t ber ^ibia bilbet el eine mel^r cber minber ausgebreitete

liioibe nic^f über bie |>aut erhabene JRßt^e, bie unter iicm IDrucfe

beö ^ingerö »erfrfjiöinbet. SOZeijl; fInb bamit Störungen ber Unter*

leiböorgane, Stuftreibung ber ^racorbien unb '^»^poc^Dnbrien, ^p^

Ijetitlofigfeit, bitterer ©efc^matf, (Stu^löerflDpfung,'^0pft»e^ unb

antere mit art^ritifd^er cber bamorr^oibalifd^er SjjSfrafte pfam:;

menl)angenbe ©torungen »erbunbcn. 50?an ItohaiÜotct biöuöeilen in

fucceffiter S^lge bei älteren ©ubfeften erft regelmäßige (Sic^tan-

fäHe/ bann |)ämDrr^Dibalflu^j fpäter »erben (Sidjt unb '^omor;

rl^Dlben unregelmäßig unb jule^t folgen bie periDbifdf)en Slufätle ber

aiofe. SSleiben enblic^ biefe aüS, fo fterben jule^t bie Ä'ranfen

plöpc^ burd^ ©tief? 0ber ©cl^lagfluß. %a^ niemalä, außer wenn

biefeö (Er^jlpel in Jöranb übergebt/ hiltin fidf; S8lä§(^ett auf ber
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^a\xt t)ft ifl ahct Qctcm beS ergriffenen gupea unö aSarifofitat

feiner S[^enen zugegen.

§. 2.

25tefe8 petiobifc^e 3f?ct^Ifluf IjätiQt mit innerer Si^gfrafie, mit

Unterteibäftocfungen , mit ÄranfReiten fcer Seber, mit Untcrbrürfuovj

l^abituett gemortiener Stuäfd^cibungen jufammen, i)(it fritifc^en Qija^

rafter, ijl baö ©tjmptom eineä SKeinigungäproäcflieö bcä SSlut:^ unb

barf burd^auö nid^t, D!)ne 3'iacf)t^eU beS ^ranfen, unterbrücft rners

ben. (£ö madf)t feine 5(nfaffe »oräüglidf) im ^tü^ja^r unb Ijerbfle^,

unb bie 2lbbDminatbcfcf))»erben twerben burc^ ben 2(uöbrudf> bef

(Srpfipelaä erleichtert. ÄiJmmt eS nict)t in ge«3D^ntcr SBeife 511

©tanbe,,fo jeigt bie^ öon ©d^wdd^ung ber ?ebenöenergiej burcf?

biefe ©c^wä(^ung wirb iiai periobifdfje a^totl^Iauf mit junel^menbem

Stlter juweilen flüdf)tiger^ ijat weniger 3"g "(^«^ ber ^erip^erie unb

.»erfd^winbet leidet «lieber üon ber ^auU ^Begleiten nid)t fd^on

früher Unordnungen innerer Organe baä Erysipelas chronicum unb

bilben bejfen SSorlaufer, fo treten fie juweilen fpater beutlid^er ^er*

üor, wenn in ^üIq^ ber Äräftea6na{)me ober birefter ßinwirfung

fdf)ö5(!idf>enber ^otenjcn iaB dx^^iptUB plöigUi) »on ber |)aut «er>-

fd^winbet. -|)äuftger ift ta$ d^ronifdlje ßr^fipelaö ber 3nüolution§j

iseriobe hzi grauen aU bei 3!)?ännern. S5ei erfteren wieber^olt eä

fid^ oft jur ^tit ber gerieben, in weld^en früher tio SOJenftruation

eintrat (Erysipelas climactericum.)

§. 3.

enbet ber Stnfatt be§ 3^ot^laufä in ©enefung, fo tritt Seä*

quammation ein; bo^ bleibt immer bie befallene ^autjlcHe nuc^

m<i) gefc^e^ener Slbfc^uppung »eränbert; fle ijl auffaltenb glän^enb,

glatte rüt^, fd()eint nid^t ju fejerniren, unb fd>uppt fid^ aud) jus

weile« D^ne ü«rl)ergegangeneS ^rpfipel.

|)äuftg entfielen unheilbare ^u^gefc^würe auö bem Erysipelas

cbronicum. (S§ ge^t i^nen gewö^nlic^ a5erl)ärtung be§ Unterbaut?

Settgewebeä üorauö; tic ^aut liegt juweilen auf, aB ob fie auf*

geleimt wdre, unb lä^t ftc^ nid^t »erfd^ieben; bie Extremität fann

monjlroä werben; tk Äranfen fiJnnen fu^ beö l)eftigen Surfens
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unb S5el^en§ wegen nic^t mitjaltm, fic^ ju fragen, reiben fo bie

Dbertiaut weg, bic fld^ wegen ttx geringen Sßitatität ber %f)tik

mcf)t wieber erfe^t; bie Ijautftette nci^t, fecernivt ein wa^rigeö QU

tn-) enblic^ feilben fic^ atonifc^e ©efc^würe mit Ijaütn catföfen JHd'n?

bern, bie fi^ immer, me^r ausbreiten; bie fc^arfe Sauere, we(cf)e

fie abfonbern, erobirt bie umgebenben 5:^eile, verfemt biefe mä) in

fcen 3uftanb bc§ 3ffDt^Iauf§ unb fc^eint »on 3eit ju 3eit an ©c^ärfe

unb Quantität sujune^men.

Dffid^t feiten cnbet iia§> Erysipelas chronicum, welc^eS in nal)er

9Serwanbtfrf)aft jur ©angrän iieijt, in branbige Scx^oxmQ, Sann

ergeben fic^ «|}^(t)ftcinen auf ber iMoletten ^Rotfje unb hk Symptome

bcö torpiben ^ieberä »erfünben bie töblid^e Satajlrop^e.

3n bcn ßeid()en ftnbct man IDe^organifationen ber ßeber unb

DgfJilj, 3(nfd)weKung , Sßer^drtung btefer Organe, 2Baflferergu0 in

tm feröfen 'f)ö^len, ni^t feiten SSaricofitä't ber Unterleiböcenen

unb prganifd^e ^erjfranf^eiten.

§. 4.

3»eierlei (Jrtreme fmb bei ber ^el^anbtung ber d&ronifc^^en

3flofe ber ©reife ju »ermetben. (Jrften§ barf man ni^t, in ber

2lbfid()t, biefclbe auf ber ^aixt feftju^alten , tie. rot^e ^autitzÜe ju

fe^r reijen, inbem fon<l tei(J)t 55ranb entftel^t. Sann barf man

ober audf) feine fc!)wäcf)enben reperfutirenben ^yjittet auf biefelbe

anwenben, bamit ta^ ^f^ot^lauf n{d)t »on ber $aut »erfd^minbe unb

auf innere ^^cile jurürffinfe. SSIutegel, falte Ueberfd^fdge, metal*

lifd^e ©toffe, wie S3Iet, SKerfur äu0erlic^ auf ta^ Qvt)iipda$ in

biefem Sebenöalter angcwenbet, fönnen bie fd^äblidfjften ^dQcn na^

fid^ ä^^^en. ©inb auffaltenb gaftrifi^e ©t^mptome »or^anben, fo ift

cS oft jwecfmdpig, ein 53red>mittct ju reichen unb auf biefe§ Stb?

fü^rmittel folgen ju lajfen, wenn ber ©tul)! »erftopft ijl» dv-

fc()eint hai Erysipelas periodicum nid^t jur ted)ten 3eit unb flagt

ber Äranfc über bie SSorläufer befclben, fo mu^ man, ungefähr

»on 4 ju 4 SSod^en, ein gelinbe§ 2aran§ reirfjen, 31^ ülöfi^c auf

ber $aut erfcl)ienen, fo fud^t man bie pat^ifd^e Sfieijung ta^dh^

burc^ Siap^oretifa ju ftnren ; man reidfje effigfaureö, bernfteinfaure^

Slmmonium, (iamp^er, Sowcr'ö ^ubcr, Sßalcriana, unb gebe

jwifc^enburd^ gelinb eröjfnenbe WüUl Scn befallenen ^ii§ be^
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mit (Sampt>er tmi) 3(breiben impragntren fann. ©inft fcaS ^rj)fis

pela* gurücf, fo mug man fcurc^ Sfnwentiung »on fietenb l)ci0em

SBaffcr, »on Slmmoniumliniment, öon S3fafenpflaf!ern fcen ^atljU

fc&en «projeg fo wfc^ als möglich nac^ bem ^auforgane jurücfsu*

rufen fuc^en. SSranbigwerbcn beö OJot^laufö er^eifc^t bie ertliche

unt> attgcmeine Sfnwcnbung ber St)ina unb ©auren, oerbunben mit

na^renber ^ofl unb weinigem ©efranf. (Segen jurürfbleibenbe

aSerl^artung be§ 3ßttge»ebe3 gebraucht man f8ätzt^ »(igte ernjel«

«Jjenbe Einreibungen, ortUd^e S3lutentleerungen.

Sie. ©eft^würe fomentirt man mit S^lorfalffolution, mit ei-

nem Utmenrinbenbefüft unb SSIeinjajfer ; Sinwicflungen unb ber

spflaiteröerbanb werben feiten »ertragen j tie »on JKujt empfopne

Sntjie^unggfur wirb cft burd& baö t)D^e Sflter ber Äranfen contra^

inbi^irt.

fBidjtiQ ift bie S3e^anblung ber Äranfen au^er ber ^zit ber

5(nfätte» Sie Saufalmomente be§ (Jrt)f[pela§/ SKbbominalflDcfungcn,

art^ritifc^e, l^ämorrlDibalifdöe IDijöfrafle, unterbrüdfte ©efretionen

finb aBbann »orsugäweife ju berüdffid^tigen. Ticin fe§t eine %onf

taneffe an einer »on ©npfipelaS freien ©teile , lä^t ^saffenbe SKine*'

talwaifer gebrauchen. Sie ft'ranfen muffen fette, gefallene, ge*

«jürste ©peifen, geiftige ©etranfe, befonberä SSranntwein »ermeiben,

M fleißige SSewegung mad^en, fid^ in frifd()er ßuft aufhalten, für

Unter{)aÜung atter natürlid&en STugf^f^eibungen ©orge tragen, öftere

lauwarme S3aber nel^men. <Bulätet werben befonberS empfohlen.

SrittcS Äapiter.

^auiinäctt hev ©reife; (Prnrigro senilis.)

Saö ^autjucfen ift ein oft anwerft befc^werlic^eö, alten $er^

fönen allen Sebenögenu^ »erbitternbeä, alle SfJu^e raubenbea ßei-

ben, welcf)e8 fic^ ju einem folc^en @rabe fteigerii fann, ta^ eä t)ie
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äUtiim ©reife fafl bid jum ^MmatU treibt, um iier unerträg-

lichen tlud ju entgegen, steine Papeln o^ne aSeranfcerung fcer

f)autfarbe entfteljen awf fcen be&ecften X^eifen fce§ Äßrperä, auf

feem 0?öcfen unb auf ter ©trecffeite ber ©liebmaa^en, »orjüglic^

ber unteren, unb finb wdu cfncm unertraglid^en Surfen begleitet^-

bem ©cfü^le ä^nKc^, af§ cb Snfeften unter ber ^aut herumliefen,

^ft fe^it aüä) bie (Jrant^embilbung unb nur biefe§ quabotte 3u#

<fen, »eld&eö bie Äranfen ju beflänbigcm ^ra^en not^igt unb i^nen

tic nad^tlid^e 0?ul^c xauhtj, ijlt »orl^anben. Oft ftnb bie ^apch

ganj Hein unb an t^rer ©pi§e mit Heinen f^warjen Prüften ^gc^

ronnenen S3fut§ in IJoIgc beä 2(ufgefra|tfei()n5 UUät £)urc^ bie-

S3ett»öarme wirb taä Surfen »erme^rt. Surcb ta^ Äraren entfle.-

I^en jule^t ^^Itjftanen unb Sluabbeln neben Un Änßtc^en/ oberflac^«

lid^e 'f)aufßerle^ungen unb ©efc^wöre. S)ie ganje |)autfarbe »irt

cac^eftifi^j tie ^erbauung leibet unb (Srfd^opfung / Stbmagerung

treten ein. Oft bcberft fufe bie f>aut mit Ungeziefer (Prurigo

pedicularis.)

Oft befdfjranft f\d) taB |)autjurfen auf ben Alfter, (Prurigo

podicis), hei grauen auf bie äußeren (Genitalien (Prurigo vulvae.)

Sa3 ^ffterjurfen erftrerft fi^ biä in ben 50?aflbarm l^inein, unb

»erbreitet fid^ über taä ©frotum unb SO^ittelfleifi^. |)auftg ift biefe

Oegenb ber <Si§ fiebriger ubelriedjenber ©d^iuei^e unb oft entftes

i)en gro^e gelbe cber braune Sl^rfej tk Umgegenb be§ 5ffter§ ifl

meift bunfel gefärbt, bie ©pibermiö bafelbfl: »erbirft unb fc^uppt

fic^ juweilen ah, 2(u(^ biefe Unterart beä Prurigo taviht ben ©c^taf

unb »eranlagf JKijfe/ ©cfirunben, giffuren unb @efc^roüre.

§* 2.

SaS |)autjurfen ber ©reife ^angt am l^äuftgften mit Urobia?

iTj^fiä (rtel)e ©. 385), unb mit ©torfungen im Unterleibe, mit ano*

tttaler (Si^t, ta^ Alfterjurfen befonberö mit ^amorrl^oibalf^ärfe ju*

fammen. Ser (Genug öon »iel gegol^renen ©etränfen, gefal^^cnen,

rei^enben, fc^arfen ©peifen, Unreinlic^feif unb SSernac^läfftgun}}

ber |)autfultur machen biefe Äsanf^eit ücrjüglic^ unter ben niebri*

gen ©tanben l^äuftg. SQJänner leiben cfter baran al§ grauen. 95ei

SÖZanc^en befleißt eine wa^re ^regluft unb |)ang ju feieren ©peifen

unb (getranfen, beren @enu0 i>ad Surfen jleigert Saa ^aut*
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jucfen ifl nidjt anftedfenfc. dtm^ l)eftiger fc^etnt eä bei ^ei^cr unb

»cväntcrlic^ei: SBitterung ju fcpn , boc^ feiert eö fic^ bei ©reifen

an feine 3al)re§äeit, ^ö ijl ein du^evjl ^artnädfigeS UtUl

§.3.

50?etil if^ baö |)aut|ucfen unheilbar unb man Ol mt im (Stan*

be, bie tJualen. beä ^ranFen ju linbern. Sie Papeln werben ju^

le^t fjavt^ breit, l^crcorfte^enb, bie |)aut ijl: frocfen, braun, »er*

bicft fi(J), ttsirb runjUg unb »erliert it)re natürlid^e (Spannung. SDft

floßt fid^ bie ^pibermiö ju wieber^otten SO^alen fleienformig ober

in S31ättd^en ah, ^wmtikn »erfd^ujinbct taß Surfen, aber bafür

cntfte]^en5(t^mun0§befd^tt3erben, 3"fätte »on SSrujljüaiferfud^t, Surc^;

faU, ia fetbjl SBbfInn. Seicht bitben fic^ g^urunfe(n, Bettgenjebg*

abfceffe, am SQJaftbarme Entartungen unb ^ifleln. Sie meiften

Äranfen erliegen jule^t ben ^oi^tfc^ritten einer feröfen Suftttration,

»el^e attmä^Iig atte 2:^eile befMt, unb litm SQ?ara§mu€t,

Öf)ne flrenge JÄegutirung ber T>idt ijl feine SOJilberung beö

|)autjucfen§ moglic^. Sie Traufen müjfen fic^ on SOJäßigfeit ge=

weinen, atle reijenben ©peifen unb ©etranfe, S3icr, Sßein, SSrannt;

wein, geraudl)erte, gefatjene, bld^enbe, flarf gewürzte, fd^arfe unb

fette ©peifen »ermeiben unb bie größte JÄeinlid^feit bepbai^ten.

3tt5e(fmäßig ijl eö, mehrere SO^ale im 2;age bie ganje £)berfläc^e

beä ßörperö mit fattem SSÖajfer ju wafdjen. 2(ußerbem müjfen fte

l)äuftg laue S3äber mit ^kk^ erweid^enben Kräutern, ©affcrte,

©cife unb »erbünnenbe ©etränfe, SOJoIfcn, frifdf^e «pflanjenfd'fte,

'fjopfenabfoi^ung, Dbjlhiren gcbraurf^en. Surd) gclinbe 3tbfüf)rmiti

tel muß bie SeibeSöffnung unterfyalten , burd^ Siuretifa bie |)arns

• obfunberung beförbert werben. Sllioffon l)eilte ein Iang|dt)ngeS

'f)autjudfen hei einem ©reife in bem ^dtvamm »on 3 2BDdf)crt

burc^ ta^ 3 mal tdgli^ ju V^ Sradf^me gereichte Vinum colchici.

Sag ^wdcn minbcrt man burd(> Einreibungen ber |)aut mit Seien

ober Wdii) furj ijor bem <Scf)Iafenge^en 3 oußerbem finb SEßafc^un«

gen mit ©(^wefetteberauflofung, ©ublimatfolution , mit Äaliauf*
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icfung, mit efflöfauvem Sfmmcnium, öcraxfoIutiDn . ^^mi^U,

£)ampf', ©cß" M"J> (SaljWiber ju empfehlen.

iDem drfc^einen t}t^ IBIafenauöfc^Iögeö bei aften ^ubjeften

^e^en gewo^nlic^ längere 3eit franf^afte Srfc^etnungen in ben

gunftionen fceS uropoetifc^en ©i^jtemä »crl^er. ©te flagen übe«

©(^mevjen m fcer ßentengegen^j fciefe folget! juvöeilen fcem Saufe

feer Ureteren, ileigen in fc^iefer Olic^fung in tai SSedfen l^erab unö

^aben Sle'^nlic^feit mit Den fc^merj^aften (Sefül)len bei IWterenflei*

nen» S)er ©rang jum |)arnlaiTen fe^rt l^äuftger aU im gefun&en

3uilant)e »iefcerj juweilen entfielt Sfc^wn^ j ^uwetlen gel^t ein wt^^

liefet tvöber $arn flo^weife in geringen SOJengen ab. Äur^e ^üt,

htttt e§ jum Sluäbrud^e tieö ^tafenauSfc^tageä fommt, ergebt ftc^

«Sfieber.

Ser SluSfd^lag fetbfl erfc^eint ^uet^ m ^änUn mt ^üi^zn

unb ift l^ier au(& gewc^nlic^ am ftarfjlen; boc^ fann er ftd^ über

ben ganjen Äorper »erbreiten. 0?ac^ ^tiberf foffen flc^ ^em^s

p^ijguSfiBtafen aud^ auf ber inneren gläc^e ber ©cbleim^aut be§

SarmfanalS bilben fßnnen. S)ie SSkfen fdjie^en ol^ne oßr^erge*

gangene ^aixtxbijU auf. ©ie fmb »erfc^ieben gro^, oft wie wzU

fd^e Sfiüffe, großer am JRumpfe iint an tm (Extremitäten^ aU im

®eft(l)te, unb ähneln ben JSranb? ober iien burd^ Uafm^ini^miie

f)autreise »eranlagten S3lafen. ^nwdkn flehen fle in fleinen ^aue

fen beifammen unb confluiren* SDie ^nxm ber 95lafen ijl meifl

febr unregelmäßig} feiten finb fie vunb, meijl länglich dbQCJpktUti

ber ab^angigfte S^eil ber Bullae ijl jlro^enb angefüllt, wie ge*

fadft} fte enthalten tin gelblicbeä, feiten blutigeä rßtblicbeö ©erum,

öjelcbeS 24— 4S ©tunben burebftcbtig bleibt unb fid^ bann in un*

burcbftcbtige ßjjmpl^e umisanbelt. Sie Trübung gcl^t öon ber 58aft§

auSj ber Sn^alt ber 83lafen m^t oft nac^ |)arn, ijl meifl febr

2. SSont). 27
'
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fc^arf unb xcdQivt fauet ober dfalifc^. Sie ^ant i^miUt an tm
Haftgen ©teilen nic^t an. (Snblic^ trocfnen bie Bullae ein ober

planen unb bitben einen bünnen braunen ober l^oniggelben ©(^orf^

bie barunter Hegenbe |)aut|leae ift rotf), (Sewol^nUc^ ijl eä mit

einer einjetnen Qmptkn nici)t abget^an^ meift fommen mehrmals

neue ©c^übe »on S51afen nad^, unb bie 2(ffeftiDn>. mld)e immer

mit befc^ttjertic^em Sudfen ber |)aut »erbunben ifl, jie^t fic^ auf

biefe SDeife SO^onate tang f)inau3. Sie Eruption fann ftc^ monat^»

(ic^/ ja^rlid^, wcc^enttic^ wieber^olenj manchmal erfc^eint fie be^

fonberä im ©cmmer. dnUi^ gefeat ftc^ ein (enteiäirenbeä gieber

mit aUmaijÜQ ftc& fteigenber ottgemeiner ©rfd&oipfung ^in^u.

§. 2.

Sen (^ronifd^en <13emp!^t)gu8, »on welchem ^ier ölä »cn einer

^ranf^eit ber 3n'<5ßt"ti'^tt^P^nobe inöbefonbere bie «Sprache ifl, ^at

IKJeumann niemals bei 3nbi»ibuen unter tem 60. ßebenSjla^re

beobaci^tet. WuUx q3emp^t)gu§ fommt feiten bei alten ^erfonen

»or. %tmtn ftnb ber c^ronifd^en %ctm l^auftger unterworfen aU
Scanner. SRiemaB UsihaäjkU '^Jeumann ten c^ronifd^en *pem*

Ip^ipguS D^ne (Somplifationenj l^iemit ftimmen aud& atte anberen

SSeoba^ter überein. SOJeift liegt i^m (Sntmifd^ung ber ©äftemaffe

gu (Srunbe, »»eldbe iebod^ nii^t immer / wie ^aaft meint, gerabe

ein Uebermiegen ber «pt)Däp]^Drfäure feipn mu0. ^m l^aufigflen ifl

biefer §(uöfd()lag mit ÄranfReiten beö uropoetifdf^en ©tjftemö, mit

^arnbefd^Böerben aller 5(rt, Dtierenjleinen , @rieä, |)amflturie, mit

onberen Sflierenteiben/ mit UrobialpftS, mit S3(afencatarrb »erbun*

ben. Stnbere urobiatptif^e Äranf^eitSerfd^einungen auf ber ^aut

ge^en juwöeilen bem ^emp^»)gu§ »or^erj biefer entwidfcft fid^ off

auS bem Pruritus senilis; erfl: entfte^en ficine judfenbe S3Iaöd^en,

bie ftd^ aÄmdI)lig in immer großer nserbenbe S5lafen »eraanbeln,

Scbod^ aud^ anbere Segeneratiunen ber UnterleibSorgane, ©todfun?

gen, ©cirrben ber ßeber, ber aJ^ifj u. f. w. fönnen ben S5(afen«

auWag »eranlaffenj SSietf UüU^UU i^n mehrmals in QSerbin.^

bung mit gettburc^bringung ber Seber. 5Itte biefc Icfalen ßntar.-

tungen finb mcijieug^ m'^^^^ »"'^ ^f'« ?Pemp^t)guS, in tttaUetcn

Sijöfrafieen , bcfonberö ber Um l^oI)en SebengflUer eigentbümlicben

2lrtl)ritiä begvünbetj auc^ an IjaUtwUcx JKofe, an ^abitueOen ^n^--
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unb 8J[c^feIfc^ö)eifen tjcit man t)ie fcaößn feefaflenen Sufefeftc frü^et

leiben gefefjen. Sitte SO?omente, weld^ie bie b^öfrapf^e SlUeration

bei: ©aftemoffe tegünfllgen, wirfen auc^ al§ SKiturfaci^en ,be§ *13em^

p^i)gu§j fo Unma^igfcit, fc^Iec^te Sfla^rung, ÜÖ^iprauc^ gcfaljenet

©peifett, fleiillger ©etranfe^ Unreinlt^feit, Stufent^att in fc^ted^ter

feud^ter ßuff/. beprtmtrenbe ©emütpaffefte, Kummer, Unferbrudfung

»on ©e* unb (Sxtuümm u. f. wj. ^n ^ngtanb unb Scutfd^lanb,

wo ©id^t^Slffeftioncn l^auftgej; ftnb, ifl aud^ «jJemiJ^^guö fvequen«

t«, afö in Swnfvei(&, ©panicn unb Stallen.

§. 8.

:£)cx djvmi^t ^emp^9gug ^ält feinen beftimmten tt)plf(i)m

!3Serlauf ein, fonbern fe^rf in unregelmäßigen SnieroaUen oft ou*

ßerfl l^äufig wieber. 3"»5ßilß" bauert er Sa^re lang unb madjf

feine einfalle nur in gewiffen Sal^re^seiten. (Jr ijl außerfl fc^wer

heilbar unb l)artnacfig, weil er ttteijt in inneren bjjäfraftfd^en fiei=f

ben feftwurieltj SfJeumönn ftefff i^m üieHeid^f eine ju f(^lec()te

*J5rognofe>. wenn er il)n unter tic Stnjeigen be3 balbigen Siobeä be>

jal^rter ?}Jerfonen red^net

Sie ?j5emp]^9gu35 55lafen fßnnen in ßxulceration überge'^enj el

fcilbeh ftd^ @efd^würe>, weld^e eine eigenfpmlid^ f^arfe ^lüffigfeii

abfßnbern unb oft mit ben gewD^nli(^en ©al^flüffen alter ©ubjelfte

»Dllfommen gleid^ finbj enblic^ fßnnen biefe ©efd^würe einen boS^

ortigen gangranßfen S^arafter annel^men ober fid^ bei wel^r d^ronts

feiern 55erlaufe in oberfläd^lid^en |>autfreb8 umwanbeln.

S)er Sob erfolgt burc^ affmä^lige (^rfc^ßpfung unb Slbmöge*

rung, in %t)l^^ beB fortwa^renben SudfenS, ber ©d^merjen unb

beä ©afteoerlup, »ber bur^ ^^poftatifd^e Pneumonie, wenn bie

Äranfen nid^t mel^r bie Cage »eranbern fßnnen. Stritt einmal S!Baf=^

ferfuc^t unb CDHiquafioer Surd(>fall ju ben übrigen Äranf^eitSer*

fc^einungen l^inju, fo tft ber tobtlic^e SluSgang nic^t mel^r ferne.

§. 4.

lDa§ Heilverfahren bei c^ronifc^em ^empl^^guS ifl tl^eilS öii|

^efanftigung be§ ortlid^en ßeibend ber Äranfen, welt^eä leidet bei

alten ©ubjeften tobtlic^e Srfc&öpfung herbeiführt, t^eilä auf ^e^-

27*
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fcung unb Entfernung ber inneren ^Jöt^ffd&en Sebingungen, mtüx^
baö |)autlciben l^cr^orgerufen unb unterhalten wirb, gerietet. SBir

Ratten bal^er bie SSe^anbtung tzt Sruptlonä ? 2(nfatte unb biß tatU

Uk SSel^anblung ä» «nterfc^eiben,

S5a8 35erfal^ren wa^renb ber (Eruption fetj befänftigenb. ^üxä)

einfache ober crweid^enbe warme SSaber fuc^t man bie f)autreijung

ju madigen» Siefe S3aber bürfen aber »eber ju warm fei£in, nod&

gu lang fortgefe^t werben. SDft ijl bie ©mpftnblid&feit beS |)aut«

flOftemS fo groff, ta^ felbjl bie einfad)fl:en 93aber bie JÄeijung »er*

wehren. 3(uc^ giebt eS ©ubjefte, bei welcf^en feuchte SO'Jittei bie

JBertrocfnung ber S3tafen »erl^inbern unb baburc^ bie ßntwicftung

»cn fd^merj^aften langwierigen (^ycoriationen begünftigen. |>iet

mu0 topif^e 5(nwenbung »on aZäjfe »ermieben werben* Snnerli^

begegnet man ber atei^barFeit unb ber ©d^arfe ber ©afte bur^

Offenhalten ber ©efretionen, befonberä be3 IDarmä, mittelfl beS

üüäinuäßlö, ber SOJclfeu/ frifd&er Äräuterfäfte, unb bur^ 3(nwen*

bung öon Smulfionen mit Keinen Sofen »on ^iarfüticiS/ befonber^

wenn ©d^Iaflofigfeit »orl^anben iit. (Segen große IKeriöenaufregunfl

rätl^ SSrad&et Äampl^er mit SKofd^uä p reii^en.

Sie S3Iafen cffne man unb beflrei^e fle bann mit miiben

Seien ober wenbe SBafd^ungen mit reijmitbernben Sefcften, einem

Stbfube »Ott SpfJol^nfopfen, »on S3i(fenfraut anj wunbe ©teilen fann

man Im anfange mit einer ©albe m$ ^ipweiß unb SSranntwein

»erbinben; finb bie Sxcoriationen «uSgebel^nt^, fo legt man ß^^arpie
,

in SBIetwaffer getrdnft auf j nel^men fie ein fd^Iec^teS 5Iuäfel^en ön,

fo gel^t man ju ^Zementationen mit aromatifc^en Sefoften^ mit

3ufa^ »on ß^tor, mineralifi^en ©auren, mit S^inasSlbfub, mit

Äaifwaffer, mit Stlaunauflofung über.

Sie rabifale ^ur be§ d^ronifc^en *pem]pl^tjgu5 ifl nur burc^

ftrenge 3iegulirung ber ^iät (biefe reid^t juweilen ollein fd^on jur

Teilung ^in) unb burc^ SSerödffic^tigung beS |5unbamentaIIeiben§

möglich* Sie Siat fet) blanb, nic^t reijenbj ber Äranfe »ermeibe

alle fetten, fcl>arfen, gevaud^erten, gewürzten . ©peifen unb fpirti»

tuofen ©etranFe. SO^ilci^bidt, bie oft fcl^r paffenb ijl, wirb nläjt

immer »on alten iitutm »ertragen; bie Äoft befte^e me^r aui Ui

getabilifd^en al§ nnimalifc^en ©toffen j nur wo bie Gräfte crfd^opft

finb, mu0 bie Sidt audf; reftaurirenb fe^n. 51ufent^alt in einer
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reinen ßuft, »o e3 mcgti«!^ ifl, in wötmem ^tlim«, SfJeinlic^feit

bet |)aut, ^auftge Safc^ungen terfelben, ©eifenbafcet, oft er^

neuerte Säf^e, Siegen auf SUJawa^en «nb Riffen »on «Pferbe^aa*

«en ftnb not^wen&ige SBebingungen jum Gelingen Der Äur. Sa

bem c^ronifc^en ?pempl^i()guS nteifl c^ronifd^e Äranf^eiten ber ^arna

«nb SIbbominaUDrgane ju Orunbe liegen, fo erweist fic^ juwei*

len ber (Bebrau^ auflßfenber SOJineröImäffer, Äiffingen, Äarlöbab,

^eilfam. SBo biefe nie^t angewenbet werben fonnen, fu^e man

bie Stbfpnberung ber 3fiieren burd^ biuretif^e 20?ittel, befonberö bie

üva ursi, ju beforbern, unb bie SiJJifd^ung ber ©aftemaffe burc^

ben ©ebraud^ »on frifd^en Ärauterfäften, SWolfen, »cn fo^tenfau*

rem IRatron, »on Äalfwaflfer mit Wiiij ju »erbeifern. Seit »or«

gefc^ritfene Sac^exie, ©c^wäc^e unb (Jrfc&ßpfung ber Äranfen er<

^eifc^t jebDc^ ein tonifirenbeö SSerfa^ren, bie bitteren Mtkl Qi)ma

mit SOJineralfauren , ©ifenprapörate/ |)opfenaufguf mit foltenfau^

rem Iflatxtn unb Ste^nlic^eS.

Prtfteö ÄapitcL

^upfetau^i^la^i iJkcne rosiacea.)

§.1.

Sie Acne rosacea Beginnt meift atS eine 2trt habitueller 3«*

jeftion be8 »enßfen Oefd^ne^eS beö ©efi^tS unb befonber^ ber

SfJafe. SScn ber Dflafenfpi^e auS »erbreitet fic^ juerfl über Kafe

unb S(Bangen eine licibe S^ot^e, tvelc^e anfangt nur aviS einzelnen

rotten *Punften beilegt, bie fic^ nad^ unb nac^ ju JRe^en unb

©d(>lingen »ereinigen. £)iefe JÄotl^e »ermel^rt fid& unb töirb bunHer

na^ ber !0?a^ljeit unb nad^ bem ©enuffe »on geizigen ©etrdnfen.

Sie Oberl^aut »erbidft ftd^, wirb fßrnig unb uneben. 3fJac^ einiger

3eit erfolgt mel^U ober fleienartige SeSquammation unb tk neu*

gebilbete Oberl^aut ge^t biefetbe 535ertt>anblung bur^. ©nblid^ bil*

ben ftd^ in größerer ober geringerer SWenge, ifotirt ober in ©rup*

}ptn citernbe gelbe ?püfteln auf bem »iolettrotl^en |)autgrunbe unb

breiten ftc^ in l^eftigen %äHm über baö gan^e ©epc^t, über O^ren
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«nö ^«18 fluS, JDiefe SSIatferd^en utU^Un ftc^ «nb Silben oft

cxl)äit fcie üffafe ein fnotigeö, wulfligeö Sfnfel^eit^ »ergrßgert ftc^,

tö«b im %iUv »ft ganj ntonftrol, fctjetnt boppelt, breifac^, nte^r*

fac^ eingeferbt ju fepm Slefe ©ijmptome finb »ott ber ©rnpftn»

bung »Dn SBattuttg, unangenehmer oft »erje^renbec ^{§e, »on

Surfen, »om ©efü^Ie alB wie »on Dflabelfltc^en, »on ©tcif^eit htJ

gleitet SBei längerer Sauer unb wac^fenber Sntenfttat beö Uebelä

cntjünben ftd& bie 3(«gen/ tai 3<»'^«ftfif^ f^wittt an unb juweilen

gefetten fic^ nod^ anbere fforbutifcfje ©9miptDme l^iniu.

§. 2.

Sil ber Äupferaugft^Iag nic^t «ngeerbt, fo erfc^eint er feiten

Bor l^m 40. Sebenäjal^re, genjo^nli^ nt^ bei befal^rteren Snbioi*

buen» grauen fittb befonberä tm (ei^teren (graben ber Acne ro>

sacea l^äuftger untermorfeu/ ald SOtanner^ fep ed nun^ baß ber

jartere ^au t^red ^autfidftemd tai @efaßne§ be§ (3t\i^tB gur

»arifofen ^udbel^nung geneigter mac^t^ ober ta^ tai @^minfen

baran ^nt^tH l^abe. Sie Acne rosacea erfd^eint bei i^nen befons

ber3 in ber fritifd^en ?)5eriobe. Sie längere Sinwirfung l^ol^er Sem*

peraturgrabe auf taS unbebedfte ®efi(i^t, weldf^er ^hi)e, ^b^imm^
SRetattgie^er unb anbere geuerarbeitcr auögefei^t ftnb, begönftigt

bie ßntftel^ung biefe§ UcUU» ©d^Iemmer unb ©äufer (eiben l^auftg

an Acne rosacea; aud^ burc^ Unterbrüdfung ber ^amord^oiben

lann fie fi^ entn^itfeln.

§. 3.

5m I^Dl^en Sllfer isiberfte^f ber Äu|>ferau8f(^(ag meift ^art*

itäcfig otten Heilmitteln. 3im günfligften gatte erlangt boc^ feiten

bie -J>aut i^re natürlid^e S3ef(^affenl)eit »ieber. SBirb Acne rosacea

miß^anbelt, fo fonnen ftc^ arge jöerfc^ojarungen bilben, bie felbfl

caräinomatöd werben. fBh^ ber Sluäfc^Iag »ertrieben, fo fann er

aßetaftaffn »eranlaffenj e8 folgen i^m anbere d^ronifc^e 23efd(j»er*

ttn, @e^irnleiben^ Opl^t^almieen, Ol^rfranf^eiten. Sie an Slcne

teibenben Snbioibuen Ijaben große Neigung jur Erweiterung »on

SSenen innerer Drgane, ju ^er^fcanfReiten ^ ^neurtjdmen.
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i. 4.

SSetmelbung tet C^aufalmomenfe Ulttt ten toit^ttgtlen Zfjeil

fcet S5c!^antlung. ®o lange fcie mit Äupferauöfc^lag behafteten Sn*

dioituen ntc^t vm Ux Uibütui ^ut Tlä^i^Uit intMtt^tm, flc^

ouf eine blanbe, mel^r »egetabiKfc^e Äoft befc^ränfen. Seine, 8t*

queure, fette, fc^arfe, gewörjte ©peffen meiben, unb ber Sinwir^

fung ber |)i§e, bet Kafee beS ^euerö (id^ entjie^en, leijlen alle

übrigen SWittel wenig. Snnerlic^ erweifen fic^ bie fatjigen unb al*

falifc^en 3)?ineraln)difer, bie fnfcben Äräuterfäfte, äjlolfen, ta&

i^alfwafFer unb mituhtec gereifte fpurganjen jwedfmä^ig. Untec

öen äußeren SWittetn ifl juerfl bie forgfältigffe pflege füt attge«

weine |)autfultur bur^ l^auftgeS S5aben, but^ JÄeiben ber |)aut

mit weisen SSürflen, burcb ©ampfbaber ju nennen. iDurd^ biefc

unb S)ampfbouc^en betcirfte S3iett oft alletn tU |>eilung. 3m
Slllgemeinen le^rt bie ^rfa^rung, ta^ Acne rosacea am tozf

nigflen reijenbe topifc^e SSel^anblung »erträgt. SPJan befc^ränfe flc^

bal^er, wo ti ntogtic^ ijl, auf SSafc^ungen ber affijirten X^eile

mit erweid(>enben 9KitteIn, mit warmem ©eifenwafierj unb »enbe

nur »orftcbtig bie tonif(^ * arcmatif^en SBaf(f>ungen, bie SEBaf^un*

gen mit Stuflöfung von ©d^wefeffeber, bie Souc^en mit ©^wefel*

»affer an. Vini) größere SBorftdfjt erl^eif^t ber ßrtli^e @ebrau^

m«taflifd^er unb abftringirenber SKittet, befonberä in gaffen, wo
bie Slcne lange be{lanben l^at unb mit allgemeiner IDiSpofition jur

Erweiterung beS »enßfen ©alternd öerbunben ju fep f^eint. Seicht

entfielet burc^ ben heftigen JReij biefer SOZittel ein gefa^rlicbeä SKot^s

tauf, ober burc^ i^re reperfutirenbe SBirfung metajlatifd^eö ©e^irn*

leiben. SSfl'xi großem Sftürf^alte fmb ba^er th Empfehlungen ber

SSlcis, SSKerfurials, Sob^Salben, ber Sluflofungen »on Sllaun,

fc^wefelfaurcm Tupfer, ©ublimat u. f. w. gegen ben Äupferauös

fc^lag flUer ©ubjefte anjune^men.
\












